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(Einleitung.

@eitbem \)a^ |)eiligt^um in Serufotem ^um ^tüciten Wlak

ixikv ^itu§ ä^rftört iinb bk testen Sf^efte be§ ftaatlidjen £eben§

in Suböa aufgelöft mürben, t)örten bie 3uben auf ein 35o(f ju

jin. ^er ^falmift ^e6t e§ tabetnb ^eröor (106, 35): „Unb fie

lifd^ten fic^ unter bie Golfer unb lernten i^r ^^un/' ^iefe @igen=

fc^oft ber 3uben jeboc^, ftc^ in frembe (Sitten unb @ebräud)e ju

fc^icfen unb ju fügen unb fic^ fo weit ai§> t^unlid^ mit ben üer^^

)d)iebenen 35o(!§ftämnien, unter meieren fie lebten unb nod) feben, ju

amatgomieren, o^ne i^r (Sigenroefen gon^ aufzugeben, E)at e§ mög*

lirf) gemarf)t, ha^ fie fid) bi§ auf ben l^eutigen ZaQ unter ben

üerfd^iebeneu 3SöI!ern unb Stationen ermatten ^aben. SSenn roir

ein 33ilb gebrauchen follen, um biefen ^wftanb 5U c^ara!terifieren,

fo mürben mir fagen, bag bie 3uben bem ^auptftuffe i^re§ ur^

fprüng(id)en §eimat^lanbe§, bem Sorban, gteidjen; biefer fliegt

burd) ben 8ee ©enefaret^ ober Xiberiaöfee, bod) erfennt man

genau feinen Sauf, ^ie 3uben ^aben bie d)arafteriftifd;en C^igen-

t^ümtidjfeiten ber ^^'ölfer unb 9Jatiouen, in bereu SÜiitte fie mo^=

neu, angenommen, fie ttjeilen beren potitifdje 8d)icffa(e, aber burd)

Xif 3utcn in C)|i«rei<^»Uiiflarn. 1



O (Siuleitun<5.

i^r religiö)e§ 33e!enntniB bilben fie eine befonbere (Sicjenart. ^a--

f)tv fommt e§, ba^ [ie üon manchen nod) jefet al§> ^ol! betrachtet

roerben, übfdjon t^nen bie (^ara!tertfttfd)en $DZer!maIe, bie man

mit bem 33egr{ffe ^oU öerbitibet, abge!)en, tnbem fie feine eigene

Sprache, fein Sanb :c. l^aben, nnb fie fönnen ba^er b(o§ a(§ 55oIf§=

ftamm gelten. 3ebenfa(l§ aber bilben fie in et^nogra)j()ifd)er 336-

gie^nng ein bebeutenbeg SD^oment. Söir mollen e§ t)eufnd)en, bie-

felben in nnferem ^aterlanbe ^n fd^ilbern.



^1"

I.

@ej(i)tc^tli(i)e§.

A. ®te ältere 3^it.

3n Cfterretc^^Ungarn gibt e§ öornefjmüc^ brei (55rup^en öon

3uben, benen mx unfere 5(ufmer!)am!eit fc^en!en muffen, itämlid^

Silben in ben fogenannten et)ema(igen beutf(^=bö^mifcf)en (Sr6tän=

"bern, in Ungarn unb in ^ali^ien. 2öie tuir fofort I^in^ufügen

lüoüen, tnar bie ©efe^gebung für biefelben, fo tüie hk öfterrei*

djifcfje Segiölahir überhaupt, bi§ auf bie neuefte ßdt mit ttjenigen

^In§na^men nerfd)ieben. 2öa§ bie Gintl^eitung ber ^^^^P^^'ioben

betrifft, fo fonnton tt)ir nidjt bie geujö^nlic^e beibefjatten. S^om

^((tert^um !ann nid^t bie 9^ebe fein, ba trir feine gefcf;id;t(id^ feft==

gefteüte Äunbe über bk Suben in Öfterreic^ an^ jener ^eit f)aben

unb ha^ 9)ätte(alter, begüglic^ ber 3^er()ältniffe ber 3nben, nid;t

^ur üblid^en Qdt abfdjüefst, lüeit felbe no(^ burd) Saljrl^unberte

in g(eid)er gorm in (Europa fortbeftanbcn unb in Öfterreidj bi§

^ur Vertreibung ber Suben au§ Söljmen unter ber Äaiferin

^^aria ^()erefia im Sa^re 1744 bauerteu. SSir g(aubten baljcr

t)en ganzen ^^it^öi"^^ ^^^i ^^i^ bar^uftellcn ^aben, in ^\vd 5Ib=

fdjnitte t[)ei(en 5U joden, ^er erfte, bie öttere Qdi, umfaßt bie

iperiobc feit ber Qcit ber (Sinmanberung ber 3iibcn in Öfterreid)

t)iö ,^ur legten 33ertreibnng ber Zsnhcn nu§ ^^rag im 3aljre 1 744

;
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e§ ift bie ^eit be§ Selben^ unb ®u(ben§. §terauf folgt bie

ameite ^eriobe be§ tam^feg unb be§ (Siegel, be§ ^rincipeg ber

(55(eid^Bered)tigung in ber neneften Qdt

2ßa§ nun bie @intt)anberung ber Suben in Öfterreic^ betrifft,,

fo lögt fic^ nid^t§ ^eftimmte^ jagen unb befte^en barüber b(o§

SSermut^ungen unb @agen. 80 ^ei^t eg, ha^ in ^rag bereite

3U hen Qütm Sofua'g, ber ha^ getobte 2anb für S^rael eroberte,

3uben getüefen mären unb bie (Erbauung ber bortigen 5][(t*9^eu=

ft)nagoge, eine ber @e^en§tt)ürbig!eiten ^rog§, mirb in \)a§> graue

5(Itert^um öerlegt. ®a unb bort wirb fogar öon gläubigen @e=

müt^ern angenommen, ha^ bie alte ga^ne, mldje \id) in ber

2((t=9^euft)nagoge befinbet, jene fei, ttjelc^e ber ©tamm ^nha tvä^^

renb ber SßüftentDanberung ^atte (D^lumeri 2, 3). 33on ^Biea

tnieber Reifet e§, ein 3ube, SJ^arboc^, üon rerfen^after ©eftalt,

l^abeeg balb na^ bem ^(ug^uge ber S^raeliten ou§ (Sgt)pten er^

baut. Wan ge^t jeboc^ ni^t irre, nienn man annimmt, ha^

3nben gur Qext ber ©ntfte^nng be^ ß^l^riftentl^nmg in SBien unb

^rag bereits ann)e[enb Ujaren. 3ßa§ Söien betrifft, l)at ber jüngft

öerftorbene befannte ^(rtertl^umSforfcber ßamefina hm ^erfucfy

gemacht, bie§be^üglic§e S3ettjeife beizubringen. *)

^e^üglic^ ber 3uben in Ungarn ift e§ ebenfalls tt)a^rfc^ein=

lic^, ha^ \id) unter ben erften ß^oloniften, meiere bie üiömer^err^

fc^aft an bie Ufer ber ^onau üerpflan^te, auc§ Snben befanben.

*) D^ne baä ^erfonafe ber eJ^emaligen .f)of!ammer (je^t 9ieirf)ö=j5inan3=

minifterium) gu ben §i[tori!ern gälten ^u rootten, t)aikn rair eö bocf) ange^

meffen, ben ©ingangäpaffuä i^reä 33otumö üom '^ai)VQ 1672, a(6 eö fid) um
bie MüdU^v ber üertriebenen Quben md) äöien l^anbelte, anjufü^ren. @r

lautete : „®g ift außer Broetfel, ba^ faft oon (Si^rifti ©eburt unb ber 3er=

ftörung ^erufalemä f)er, roenn nic^t in alkn boc^ in ben me^rfter jlönig-

reid^en unb Sänbern ®uropa§ bie ^uben aufgenommen unb an vkkn Drten

über taufenb unb me^r ^a^re toleriert, auc^ benen felben anfe^nlicfie ^rioile-

gien ert^eitt unb in ftarten ©c^u^ gehalten raorben."



I

:^önig 33era I. (1061—1063) traf bereite eine Verfügung in 33e=

treff ber 3uben, unb in einem im 3nni 1092 erlaffenen @e|e^e

ift fcf;on öon ßfjen §n)i|c§en Snben unb (^^^riftinneii bie 9iebe

(tjergt. Decr. S. Ladisl. lib. 1 c. 10). ©ie l^atten bafelbft ben

9JJün5pa(^t nnb Snben tvk SJ^ol^amebaner njaren (Salj* unb

(gteuerpäd^ter be§ Staate» unb üernjalteten überhaupt bi§ in§

XIII. Qa^rfjunbert !önig(id)e ^Xmter, bie i^nen erft unter ^önig

tlnbreag auf i8eran(affung be§ ^apfte^ Tregor IX. entzogen lüur^

t)en (1233). @^ muffen jeboc^ fc^on in ber ^rtjeiten §ä{fte be§

X. 3aljr^unbert§ Qnben in nic^t unbetröc^tlii^er 3^1^^ in Ungarn

itnb ©taüonien gemefen fein, (^a^bai ibn @cf;aprut, ber aU Qube

emiffermaßen bie ©tede eine§ 9J^inifter§ ber au^ttjärtigen 5(ngele*

^ent)eiten beim S^alifen ^bbut 9fta^man III. ^n dorboüa üerfa^,

)d)\dit nämüd^ 5U jener Qnt hnxd) Vermittlung ber Quben in

Sfaoonien unb Ungarn ein (Betreiben an ben jübifd^en ^önig ber

€^a^aren, 9f^amen§ Sofef, tüelc^er ben Xitel d^agan führte.

(^ie (S^a^aren ober ^o^aren, ein finnifd^er S5o(f^ftamm, Ratten

t)ama(§ ein 9^eid) an ber SDHnbung ber Söolga an bem ^afpifee

in ber 9Jä^e öon 5(ftrac^an gegrünbet unb belehrten fid; gum

3ubent()um.)

Vetreffenb bie Quben in ^olen \)ai fid) bie 5( b r a 1^ a m f a g e

<rf)a(ten. ^lad) bem Xobe ^opit§ nämüd^, ber burc^ SJiäufe um fein

£eben gefommen fein füll, maren bie Söa^I^erren uneinig, U)en fie

jum Honig mäf)(en foüten. SRad) (anger Si»ratt}ung tuurbe befc^toffen,

bem alö Äönig ^u ^ulbigen, ber am näc^ftcn 9}^orgen juerft in

bie 3tabt fommen njürbe. Unb am nädiftcn 9J?orgen tüor eg ber

3ube 5(bra(}am, ber ^utüer in bie ©tabt füf)rte. (5r tunrbe mit

3ube( begrüf?t unb ^um Könige aufgerufen, ^od) tuoKte er bie

,^rone nid)t anncljinen unb nad) langen Vert)anb(ungcn gelang e§

i()m, baö Sßaljlcoüegium für "ißiaft 5U ftimmen. 5(ctcnmafjig lägt

V



fid^ ber 5(ufentf)a(t ber Suben in ^olen jebod) erft au§ ber

streiten §älfte be§ XI. Sa^rf)iinbert§ nad^tüeifen.

^od^ öerloffen mx ha§> nebelige (^thkt ber (Sage nnb 9Jit)tr)e

unb betreten trir ben ^oben ber ©efdjic^te, fo tDeit berfelbe be==

reit§ befannt ift.

3m X. Sa^ii^^^^'^ khkn gnben in Sö^men nnb 3J?ä^ren,

bie fidj gnmeift öom §anbe( nährten. SDie Snben in ^rag

ftanben in großem Hnfef}en nnb e§ n:)nrbe ifjnen eine befonbere

©elbfttiertüQÜnng eingeränmt. @ie bilbeten eine eigene ©emeinbe

unb Ratten i^re SSorfte^er, ineli^e Subenältefte genannt

töurben. ©ie waxtn tüo^I \d)on bamal§ freie ©igentpmer ber

§äufer in it)ren (Waffen, wk man i^nen überf)an)3t in früljerer

^eit ben (S^rnnbbefi^ ge[tattete. *) ©djon im X. Saljrfjunbert

befagen bie Qnben c§ri[tlid)e (gctaüen, trogegen ber ^poftel ber

^renßen, früher ©r^bifrfjof üon $rag, SBotited) 5(ba(bert, eiferte..

3m XI. Qa^rl^nnbert galten bie Qnben in SBt)ffegrab bei ^rag

für fe^r reid), fo ha^ eine mäfjrifdje giirftin i^rem ^abfüdjtigen

©ditüager, bem S3ö^men!ünige, fc^rieb: „Sf^eidje Sente, bie ^n
Ui un§ fni^eft, finbeft 5Dn in ber Witk ^eine^ eigenen Sanbeg.

3n ^rag nnb in bem SDorfe SStiffegrab gibt e§ Snben, bie

t)oII finb üon ©itber unb ^otb." @rft im 3a§re 1076 fii^erte

§er§og 3Srati§Iatt) bie 3<i^^ ^^^ Qnben, bie in Sö^men mo^nen

bürfen, nnb ^tpar auf 1060 Seelen.

*) 3)er fogenaunte „^ubengarten", ber jübifci^e ©ottesacfer in ^rag,.

rcelc^er befanntlic^ 311 ben ©e^enöraürbigfeiten ^ragg jn^tt, rourbe jur ^^it

Dtto!ar§ II. angelegt unb baä biegfättige ^riDifegium im ^a^re 1254 ert^eilt.

S)ie alten ©rabfteine lüurbcn raä^renb ber SSerfolgiing im ^aljvz 1389 gerftört;

ber je^t üor^anbene ältefte batiert vom ^al^re 1439. SDie 2(nnaf)me, aB
roürbe ber ©rabftein, tüerc^er bie ^a^regja^I ^SS^i? b. f). 60fi n. d^r. trägt, au^

jener ^eit ^errü^ren, ift von 9iappaport, Gal-Ed, at§ irrt^ümlic^ nac^ge=

n)ie[en lüorben.



^rüBer cjeftatteteii ficf) bie ^^erljältniffe ba)eI6[t aU ber erfte

^reu^^ug beijauu uiib mit t^m ber reügioie gauati§mu§ nacf)

iö^meit üerpflaust tuurbe. Qu jener Qdt tüav eben ^er^og

kati^tatü II. mit einem an§U)tirtigen Kriege befcfjäftigt unb nie*

manb mar ha, ber bem Unfnge ber fieran^ieljenben 3i^a(Ibrüber

ftenern follte. ^iejelben Ratten ba^er bie t)o((e greif;eit i^ren

fjanati^mn^ gu befriebigen. eie füfjrten bie 3nben ^rag§ ge-

ttjottfam ^ur 2anfe unb töbteten bie SSiberftrebenben. ^ergeknö

L^jrebigte ber 33i]c^of Soönmg gegen biefe ©emaltt^ätigfeit ; bie

:eu35üg(er prten nic^t onf feine Söorte.

9la(^bent ber bentjc^e ^aijer §einricfj an§> Stauen gurürfgefel^rt

Kir, geftattete er ben aurfi in ^eutfc^Ianb üon ben SSallbrübern

lemaltfam getauften Suben mieber ^nm Subent^nm ^nrürf^ufeljren.

^ie Suben in Söhnten, meiere baüon gehört Ratten, moKten öon

biefer 33egünftigung (SJebraucf) mad^en unb ^u bem Qmde au§=

manbern. (Sie fc^idten ba^er if)re §abfelig!eiten nad) ^annonien

(Cfterreid) unb Ungarn) norau§. Sn^mifd^en mar jebod) SBrati^^Iam

üom Slrieg^'-^uge ^urüdgeMjrt, unb aU er biefe Dtadjric^t erfufjr,

ertljeitte er fofort ben 33efe^(, ba|3 bie Suben iljre ^ahe in 33ör}men

;^urücf(äffen müßten, ha fie auc^ üon Serufalem^ (2d^ä|en^nici^t§

nad) 33ö(jmen mitgebra^t Ratten. SBie ber ^ifdjof (s;o§ma§

beridjtet, mürbe ben Suben bama(§ mefjr ©elb abgenommen, aU

ben 53emü()nern ^roja'^5 nadj bereu ^efiegung burd) bie ©riedjen.

^J?ad)bem e§ in fo(d;er SSeife ben Suben an 9}^itte(n fefjtte au§*

.^umanbern, maren fie ge^mungen in Sö()men §u bleiben.

Unter ber Sflegierung 3ß(abig(au§ L, im Sa^te 1124, brad^

auf§ 9f?eue ein Sturm gegen bie Suben au§. tiefer giirft f)atte

einen getauften Suben, 9^amen^3 Sctcob, befonber^ begünftigt, unb

itju g(eid)fam 5U feinem Stelluertrcter cingofe^t. 9lad)bem fid)

biejcr jebüd) feinen efjemaligeu (^taubeuSgeuüffcu gegenüber freunb*



g @efd)id)tlid;c§.

Itc^ gezeigt ^atte — er lieg einen cf)rift(ic^en ^itax in ber @t)na-

goge, ber bafelbft n^a^rfc^einlic^ feit bem Sa^re 1096 gur ^eit

be§ erften tren^pgeg erbaut tt)ar — ^ur S^adit^eit nieberreigen,

— öerfiel er in Ungnabe unb bie 3uben mußten bebeutenbe

©etbjnmmen be^atilen.

3m Sa^re 1186 fanben gifc^er in ber SDioIbau ein erfto^ene§

e^riftenünb. Tian befcf)a(bigte bie Suben, bci§> Äinb getöbtet gu

l^aben unb t)erjagte fie.

3n ber legten ^^egierungö^eit SBen^el I. er^ob fic^ üon (Seite

bent|d)er treugfa^rer, inelc^e burcf) ^ö^men in§ gelobte Sanb

gogen, ein (Sturm gegen bie Snben in ^^rag. Wxt Berufung auf

ipäpftlid^e ^^^riöilegien, n:)e(d)e iljuen angebüd^ üertie^en tüorben

fein fotlten, üerlangten bie Ä'reugfa^rer üon ben Quben @elb.

^ie Suben weigerten ficf) biefem SSertangen p entfpred^en unb bie

^eujfa^rer fd)ritten gur ÖJetnalt. ^oc^ bie Suben faxten 9J?ut^,

ftellten fic^ benjaffnet gur ©egenroe^r unb bie ^ren^fatirer mußten

abjie^en.

SDiefe Verfolgungen ber 3uben üon Seite ber ^reu^^ügter

befc^ränften fic^ auf 33ö^men. 3n Söien !am e§ blog 1196 ^u

einer oer^ältnifemägig unbebeutenben Verfolgung unb Ijauptfädjüd^

tüo^t begroegen, toeit bie Suben bama(§ in Öfterreid) no^ in fe^r

geringer Qat)l öor^anben maren unb aud^ bie ^reu^fat)rer in

Ungarn gu befürdjten Ratten, ha^ fie üon ben äJ^nfelmännern unb

Suben mit blutigen köpfen ^urüdgetnorfen merben fönnten.

3Sa§ fpecied bie Suben in Öfterreid) betrifft, fo Ratten bie

§er§öge bafelbft be^ügüc^ berfelben befonbere ^riöitegien oon Seite

ber beutfc^en ^aifer unb befagen über bie Suben in i^rem Sanbe

biefelbe (SJetnalt tt)ie le^tere im beutfd^en Sfteic^e. SSie ben beutfc^en

^aifern ftanb e§ ben ^er^ogen in Öfterreid) ^u, bie Sc^utbbriefe

ber Suben gu „tobten" b. l). fie für ungiltig gu erftären. ^ie



Suben in Cfterreic^ mußten ferner ben §er^ögen bte S3etten üefern

unb fonnten gan^ wad) beren belieben öertrieben ober Qnfgenommen

nnb mit Stenern belegt n:)erben. 2Bie in ®ent|c^Iaiib maren and§

bie Snb^n in Öfterreic^ ^ammer!ned)te, b. 1^. fie betrad;teten ben

bentfd)en ^aifer al§ i^ren ©d^irnt^errn nnb er jetber fal) \\d) al^

fotcfjen an nnb öerlangte bafür ©egenteiftnng, eine 8tener für bie

faijerfic^e Kammer. @ie Ratten ba^er alljö^rlic^ gn Sßei^nad^ten

eine Ä'opfftener, ben gütbenen Cpferpfennig (etwa einen

@u(ben) ju be^afjten. ^a6) nnb nac^ njurbe ba§> Sßort : ^ammer^

fned^te in ber gef)äffigen ^ebentung anfgefagt nnb man Betrad^tete

fie al§ Seibeigene nnb nnfetbftänbige §örige.

3n üer^ältni^mä^ig be[onber§ tnol^ltnollenber 3Seife innrben

bie 3nben in ßfterreirf) üon bem legten 33abenberger, griebric^

bem (Streitbaren (1230—1246), be^anbett. Verleibe begünftigte

fie, meit er i^re guten (5igen)rf)aften ^nr §ebnng be§ S^lationat*

inofjlftanbe^ gu mürbigen uerftanb. Qiibifc^e Beamte t)ern:)a{teten

feine ^-inan^angelegen^eiten nnb bie beiben 33rüber ßnblin nnb

9?e!e(o (Snben) fiifjrten ben Xitel: „tammergrafen ber §er§oge

öon öfterreicfj." (Sd^on inä^renb ber 33e(agernng Sregcia'g erließ

griebric^, 1238, eine Orbnnng für bie -guben in SBien, n^eld^e

itjn bei bem ^apfte ©regor IX. unb Snnocen^ IV. nnb hti ber

ilirdjenöeriammüing ^n St)on in ben S5erbad^t hxadjk, er moöe

5nm 3§(om ober jum 3nbentt)nm übergel^en. Xf;atfäd)(id) nnter^

ftü^te griebric^ ben jübifdien ©ele^rten 5(ntoli in S^eapel nnb

correfponbierte mit Se^uba Äofjen ben (Salomo über ein geometri^

fdjeg %i)c\m.

Xie tmd)tigften Seftimmnngen ber angeführten „Orbnnng" finb:

Älinber ber 3nben bürfen tuiber iljren SBiKen bei 15 ^^^funb @olb

Strafe nid)t getauft luerbcn. Söer uon i^ncn getauft luerben luiK,

joK brei Xage geprüft iuerbeu, ob er e§ tuirflid^ beg (S(}riftcu*



IQ ®efd)ic^tacf)e§.

t^um§ tDegen ti:)ünf(^t. 5Der getaufte Sube üerliert ha^ ©rbrerfit.

§etbni}dje betauen ber Quben bürfen Bei ©träfe t)on brei ^funb

@{{6er ntc^t getauft tnerbeu. ®iu jübifc^er Slngeüagter foK uid^t

ber geuer== uub SßafferproBe, ber @et§et= iinb .^erferftrafe uuter-

gogeu treiben, fouberu er foK uac^ feinem ©efe^e fc^tDöreu.

Ote(f|t§ftreitig!eiten ber Subeu uutereiuauber gehören nor \)a§>

gorum i^rer S^orgefefeteu. Sßenn Subeu U)egeu einer tnicfjtigeu

@ac^e ange!(agt tDerbeu, fo fteljt bie ©ntfc^eibung bem §er§og ju.

tiefem (Btatnk für bie Qubeu in 2öien folgte bann de dato

©tarfeuBerg 1. 3uü 1244 \)a§> (Statut ^riebricf) be§ (Streitbaren

für bie Suben in Öfterreic^, uielc^eg üou iüeit größerer ^ebeutung

ift. 2öir entnefjmeu bemfelBen folgenbe 9)?omente, bie inbirect

ein ^i(b ber bamaligen Df^ec^tSöerpItniffe geben: @in S^rift, ber

einen Suben töbki, foK getobtet tt)erben, (bi§ bafjin blieb ein

berartigeg ^erbrec^en unbeftraft ober e§ lüurbe nur fe^r leicht

gea^nbet). Sßer einen 3ubeu üermunbet, foK einer großen ^e(b=

ftrafe üerfadeu ober eine §anb üerlieren. (Sd^ttjere 5(n!(agen

gegen bie ^erfon ober gegen ba§ ©igentljum eiue§ Subeu foKen

uic^t burdj c^riftüc^e 3^^9^^ allein entfc^ieben werben, tt)enn nidjt

ein jübifc^er Sem^e ha^ ^erbrei^en mit beftätigt.*) dm (S^rift,

ber eiu jübifdjeg ^inb getüaltfam ^ur Xaufe eutfül^rt, foll iüie ein

'^i^ beftraft tüerben.

^iefe§ (Statut warb in Ungarn oon ^önig ^e(a IV. 1251

eingeführt, toobnrc^ bie SSerl^ältniffe ber Suben, tt)ie fie fi(^ feit

5i[nbrea§ geftaüet l)atten, oerbeffert tourben. Dttofar II. führte

*) ®ä !amen nämUd^ fe^r oft %älk vov, ha^ ß^riftcn auö ^a% auö

3^ad^c ober auä 9teligion§fanatiömuä gegen ^^ubcn gan^ unbegrünbete Etagen

erl^oben, trie bieö aucf) iii ipäterer 3eit ge[c§al^. 2)e§f)a(6 fc^te ^^riebric^ feft,

ba^ jübifrfie Beugen baä begangene SSerbred^en, beffen ein ^ube befc^ulbigt

lüorb, bejtätigen mußten.



ey bann (1254) in SBöfjnien unb Tläi)xen ein. @§ ift bafjer ba§

erfte (3c']^^, mid)e§> Öfterreic^ im alten Sinne, 33ö^men unb

Un(]arn ijenieinfam Ratten.*;

3m 3a^re 1268 regelte Ottofar neuerbingS burc^ ein ^rit)i=

legium bie 3?er[}ä(tniffe ber Quben. @ie Ratten 3ubenricf)ter,

mcfdje in Sinilftrcitigfeitcn gtuifc^en 3uben O^ee^t fprac&en. 3n

bemjetbcn ^^riüifetjium rtjirb anc^ ha§^ Verbot au^gefprocfjen, bie

iltage 5U5u[af|cn, ha^ bie Suben (S^ljriftenbfut gebrauchen, au^er

ber ilfäger erböte fic§, bie 3:öbtung eine§ djriftHci^en Slnaben üon

einem 3uben burcfj brei (5^§riften unb brei Suben ^n bereifen,

^iefe tDa^nmit^ige ^efc^utbigung tuurbe nic^t^beftotneniger audf) in

ber fotgenben Qcxt üorgebracfjt unb füljrte oft bie bitterften S^er-

folgungen gegen bie Quben nad) fid), ^u iüeldjen jebod; nidjt bie

geringfte ^eranlaffung üorlag. (^emerft fei fjier no(^, ha^, wk
ber ^irdienöater XertuIIian er^äfjlt, bie erften S^riften befc^ul*

bigt tt)urben, fie tt)iirben SJZenjdjenbtut ^ur Erinnerung an hm

i'feiprud) 3efu§: „3^r trinft mein 53Iut" genießen, ^ie fpäteren

(£f)riften erhoben biefelbe 33efd}u(bigung gegen bie Suben.)

*j}^riüitegien unb (Statuten Ratten jebod) in früljerer Qext nid)t

ben Söert^ unb bie S3ebeutung, bie fie ^eute fjaben, mo ba^ Ü^ec^t^^*

bemufetfein ein gefeftigtere^ ift. ^ie 3fted;tötDir!famfeit eine§ ber-

artigen ^riöifegiumg ertofd^ mit bem Xobe begjenigen, ber e§

crttieilt ^atte, unb mußte bie gortbauer beefetbcn ücn beffen 9iad)^

fotger nenerbing^o erbeten merben. So nullten nod; in unferem

3a()rt)unberte in Öfterreic^ jene Korporationen, njeldje Sf^ed^te unb

it^riüifegien befaßen, bie 9^ed)t§gi(tigfeit berfelben neuerbing§ beim

*} Jicben^er mag cnuär^nt rocrhen, ba^ cö baim aud) in Örr^polcn,

»iei&en unb X^üringcn eingeführt rourbe. <2o md befannt ift, gcfdja^ eä

)ier ^um erften TlaU, ba^ Cftcvreic^ mufter* unb beifpicigebenb für anbere

janber luar.
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tRegierunggantritte be§ Mfer grmij unb feinet 9^ad^fotger§

crBitten. ^a^ii !am, ba^ ber §errfcf)er felbft mand^mal im Saufe

ber Q^ii feine 5(iifid)t änberte, fei e§ meil er gu einer anbern

gelangte ober meit il^m anbernjeitig ein 35ort^ei( geboten tonrbe.

^§ l^anbelte fid^ überbieg im gegebenen galle um !ircf)en;poIitif^e

fragen unb mie man tüeig, n)aren bie ©renken ber 3DZa(^tbefug^

niffe be§ @taate§ unb bie ber ^irc^e nirf)t fixiert, ttjoburrf} ^hen

oft trofttofe SBirren entftanben. Über ^^tec^te unb SSerljältniffe

ber 3uben fonnte man fid^ übrigeng ftetg leicht einigen, ha fie faft

augf(i)Iie§(i^ a(g ©teuerobject betrad)tet mürben.

SDag (Btatnt griebrid^ be§ (Streitbaren oerlor in ber X(jat

balb feine S3ebeutung. ^apft ßtemeng IV. (1265-1268), beforgt

für ha§> einheitliche D^tegiment ber ^ird^e, fenbete im erften Solare

einer Sf^egierung einen feiner treueften SDiener, ben (Sarbinal Ö^uibo,

au§ bem Drben ber (S^iftergienfer mit ber ^ollgenjatt eineg päpftlic^en

Segaten für '^änemar!, (Sd^n:)eben, fo trie für bie (Sr^biöcefen

Bremen, äJ^agbeburg, (Salzburg unb (SJnefen. 9^act)bem ber Segat

in hen nörblic^en (Segenben feine 5(ufgabe mit rü^mlid)em ßifer

gelöft l)aik, erfd^ien er im 5()3ri( 1267 in ^rag unb bann in

SBien. ©r berief hk ^ifdjöfe, ^bk, ^^röbfte unb ^ed^anten ber

<SaI^burger ©r^biö^efe, gu n:)e(d^er bamatg a\i<i) 3Sien ge!)örte, fo

tt)ie ben ^ifd^of oon $rag §u einer ^irdjenoerfammlung ein.

^m 12. aj^ai 1267 trat ha§> (S:onciIium in ber Sßiener $farr==

Ürd^e p @ct. ©tep^an ^ufammen. Sieben öielen anbern ^eift(id)en

toaren 16 33ifdf)öfe unb infulierte Prälaten anmefenb, barunter

bie S3ifd^öfe Sodann III. üon ^rag, ^eter üon ^affau, S3enno

t)on 53rijen, Sonrab öon ^reifingen unb Seo öon 9ftegen§burg.

^ie ^ef^Iüffe, bie auf biefem (s;onciI gefaxt ujurben, enthalten I

au^ ^eftimmungen in betreff ber Quben, in benen nid}t§ mefentlic^
"

^eue§ öorfommt; burd} biefelben tourben nur bie ba§ allgemeine

j



^ird^enred^t bifbenben Sammlungen, it)e(c^e im XII. unb XIII.

Sa^rf)unbert ent[tanben finb, cobificiert ; btefe Sa^ungen erhielten

\thoci) nun and) für Öfterretd^ Rettung. (S§ n)urbe ben 3uben

kfof)(en \id) hnxd) eine befonbere ^teibertrac^t unb einen gehörnten

^nt fenntüc^ ^u mod^en. (Sie Rotten bem Pfarrer, in beffen ^e^irf

fie mo^nten, @ebüf)ren unb ungefc^mätert hk 3e^enten il^rer Äcfer

gu entrid()ten. Sie burften nic^t bk ^äber unb ©aft^äufer ber

S^riften befuc^en unb e§ mar ben S^riften üerboten fie ^u Xifcfje

gu laben. ©^ mar i^nen fernere nic^t geftattet, neue Stinagogen

5U erbauen, nur alte fonnten fie, menn nöt^ig, au^beffern (äffen,

biefelben jebod^ meber größer nod^ foftbarer ober l^öfier mad^en.

@§ mürbe i^nen enblid^ öerboten, d)riftti(^e ^ienftboten gu Ratten

unb foUten fie gu feinem 5lmte gugelaffen merben. *) ®er Ie|te

5(bfc^nitt ber 33efd^(üffe biefeg (^ondU, metc^er öon ben Quben

f)anbe(t (bie öorange^enben begießen fic^ auf bie ^i^ciptin ber

©eiftüdjfeit, benen unter 5(nbroIjung fc^merer Strafen befolgten

mirb, Unmägigfeit in Speife unb ^ranf, üppige ©aftereien, finn==

lidfje 5(u§)c^meifungen unb Sebrücfung il^rer Untergebenen ^u üer*

meiben 2C.) beginnt cigent^ümtic^ genug mit folgenben SBorten:

„Ta ber Übermut^ ber Quben fo l^odf) geftiegen ift, bag \vk man

fagt, fogar bie 9f?einl^eit fat^olifcfjer §eilig!eit hä fe^r meten

^liriften burc^ fie inficiert mirb, fo befefjfen mir u. f.
in."

Einige 3al)re fpäter, unb ^toax im 3a()re 1279 fanb eine

Äirc^enoerfammhmg gu Dfen \tatt, bei meld^er aui^ polnildf^e

Äirc^enfürften anmefenb tnaren, bk äfjuüd^e S3efd;Iüffe mie bie

SBiener Äirc^enüerfammtung gegen bie 3uben faßte. 2)iefe befaf)t,

*) aJJc^rerc biefer Se'iimmungcn Ratten 6iä auf bie neuefte ^eit Gel-

tung unb bie ^uben in äiJien jährten biä jum ^a{)Xi 1865 ber (£uric ju

<£ct. (Stefan jä^rüc^ 100 ft. öegcn fcaä .galten c^riftlirfier 2)icnft6oten üon gruben

würbe noc^ im 3af)re 1858 oon Seite galisifc^er 5lirc^enfürften geeifert. Xa%
bie 3uöen bis jum ^ja^re 18G7 !einc 3(mtec befleibetcn, ift befannt.
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ba§ bie 3iiben ^ur ^enn^eidinung ein ^ah uon rot^em Xiicfje

auf bem Ober!(eibe an ber Im!en ^ruft tragen follten. ^ie'

Wu§)c^(ie^ung ber Suben inißolen unb Ungarn aug ber ^riftlic^en

<5)efe((f(^aft — eine, ^olge biefer äJ^a^regeln, — tnar infofern

^unäd^ft öon feiner ^ebeutnng, ba fie biefetbe nid^t Uo% mit ben

El^o^amebanern, fonbern and) mit ben fc^i^matij^en ©riei^ifcfj^

^atljolifd^en t^eitten.

9^ac^bem bie faifertofe „bie fc^redlic^e Qdt" iljr @nbe erreicht

!f)atte, unb 9f?nbolf t)on Sab^burg gerrfrfjer im ^eiligen römifc^en

IReid^e tnurbe, fielen i^m aud^ bie öfterreic^ifd^en Sänber ^u. @in

Sube 9^amen§ 5(mfd^e( Dppenl^eimer mar it}m bei ber Drbnung

feiner financiellen Angelegenheiten be^ülflid). Üiubolf beftätigte am

1. Suni 1275 bie t)om $apfte Qnnocena I^^- (ö. Suli 1247)

erlaffene nub üon ÖJregor X. mieberijotte 33nIIe, bnrd^ meli^e bie

3nben gegen ben S^ormurf, ha^ fie am Dfterfefte St^riftenblnt

gebraud^en, in @dju^ genommen mürben, to 4. Tläx^ 1277

beftätigte er ba§> Subenftatut griebric^ be§ (Streitbaren (f. oben

<S. 10). 3n einem $rit)ileginm für bie 33ürger in Söien Dom

24. Suni 1 278 erftärte er jebod) bie Quben ^u öffentlidjen Ämtern

für unfähig. 9^id^t§beftomeniger mnd^§ bie Qa\)i ber Quben unb

im Saljre 1325 galjlten fie Don 3200 ©intern SSein, n. §. Eigenbau

bie (Steuer. ^§> ift moljl nid^t an^une^men, ha^ biefe SSeinfedjfung

t)a§ ©igentt)um einiger meniger ^erfonen mar.

Sn ma^r^aft betrübenber 2[öeife geftalteten fi^ bie ^er^äft^

niffe ber 3nben im XIV. Saljr^nnbert. Sm Sa^re 1337 er^ob

man in Sßien unb in S^leuftabt klagen über ben Sondier ber 3uben,

bod^ mürben bie[e(ben üon ©er^og Atbredjt unb ben (Strogen

gefd)ü|t. ?(m 19. Sänner 1338 gaben fjieranf bie Quben in

SBien eine ©rflärung in ^ebräifc^er (Spradje ab, bag fie freimiHig

in 5(ner!ennung be§ 2öo^{moEen§, ha^ i^nen bie SSiener Bürger



5ur 3^^^ ^^^' ^^"-^t^ ent)tefeu l)ahm unb im S^ertraueu auf ha^

2öof)(raoIIen, ba§ fie i()nen ferner ertüeifen ttJÜrben, ha^' ^funb

Sßiener S)enare gegen einen 3^n^3 non brei Denaren für bie SSod^e

gu leiten bereit rtjaren. ^Dod) njar bie ^uge( Bereite in§ fRollen

gefommen. @§ war gemifferma^en ein S5orfpieI, aU im Qa^re

1338 Verfolgungen in Söfjmen auSbrad^en, \)a man hk Suben

befdjulbigte, fie tjätten in ^aufim ben Seib ß^^riftt gemartert,

©rauen^aft jeboc^ waren bie ^Verfolgungen gur Qcit be§ fd^mar^en

STobeg 1348—1350. SBö^renb bie Quben felbft, wenn and] nid)t

in fo 5aI)Irei(^er SSeife wie bie Stiriften, a{§> Opfer ber ^eft

fielen*), befdjntbigte man fie, fie feien hk Hrfa^e berfelben, ha

fie bie S3runnen vergifteten. ®ie älteften jübif(^en ©emeinben

in 2)eutfd^tanb würben ^n jener Qeit faft aufgerieben, wenn nid^t

t^atfäc^(id) öernid^tet. Um ben SSerfoIgungen gu entgelten, entleibte

fid^ bie jübifdje ©emeinbe in 2Bien, auf 5(nrat^en i^re§ 3f^abbiner§,

9?abbi Sona, in ber @t)nagoge. Qu ^rem§, wo eine groge jübifdje

©emeiube fe^^aft war, würbe biefelbe t)om ^öbel biefer (Stabt,

welchem fid) ber ^öbel be§ benachbarten ©täbtc^en§ (gteln anfc^to^,

überfallen. Xa günbeten bie Suben i^re §äu)er an unb fanben in

ben glammen it)ren ^ob, nur wenige retteten fid). ^er §er§og

5([bred;t fud)te bem (55eme|et ©inl^alt ^u tf)un, bod; gelang if)m blefc§

nid)t. 9hir geringe SSerfoIgungen erlitten bamal^5 bie Qnben in

^olen, wo fie einigermaßen üon ^afinür bem (Strogen begünftigt

würben, ^a^in ftüd^teten fid) bie Suben, \vdd]e unter ^önig

£ubwig aus Ungarn vertrieben würben. 9J?ef)rere berfelben ^ogen

auc^ nodj ^öt)men unb Dfterreidf).

*) ^>ie von ©tatiftifcrn behauptet roirb, fielen aud) in neuerer S^it

t)err)Qltm^mäBig weniger ^uben ben l^errfc^enben Gpibemien jum Opfer alö

3(nberQglQubige, unb rciU man bie Urfac^c biejer (Srfc^cinung ber größeren

9)iä^igfeit in ber Sebenöroeife ber ^nt)cn 2C. jufc^reiben.
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Qnx Qdt be§ tatferS SSen^el bracf) in ^xaQ eine arge

Subenöerfolgung au§. 5lm Dfterfonntag, 18. ^pri( 1389, 50g

ein ^riefter mit ber 9J?on[tran^ burc^ bie Qnbengaffe, uin fid^ 5U

einem ©terBenben jn begeben. Qübijd^e ^inber fpielten gerabe

(e§ mar am legten ^affaljfefttage) auf ber ©tra§e mit ©anb, mit

bem fic einanber bemarfen. Einige (Sanbförner trafen ha§> ^(eib

be§ ^riefter^, morüber beffen Begleitung fo empört mürbe, \)a^

fie bk jübifcfjen Knaben arg mifefjanbelte. ^ie @(tern liefen auf

bereu (S^efd^rei l^erbei, um fie §u befreien, ^er ^riefter iebod)

eilte auf ben 5((tftäbter üting unb rief, fein ^eiligeg 5(mt fei burd;

Suben enttreilit morben, fie Ratten i^n fo fe^r mit (Steinen

bemorfen, ha^ i^m bie §oftte au§ ber §anb gefallen fei. darauf

l^in rotteten fic^ ber ^öbel unb bie Bürger ^rag§ ^ufammen,

überfielen bie Käufer ber Quben unb ftellten iljuen bie SÖßa^l

^mifc^en Xob unb Xaufe, unb ba bie Suben i^rem ©lauben treu

bleiben mollten, mürben taufeube berfelben an biefem Slage unb

in ber barauf folgenben ^f^adjt gelobtet. 3}?el)rere Quben, barunter

oud^ ber greife ^Rabbiner, entleibten ^nerft bie 3l)rigen unb bann

fic§ felbft. 5luc^ bk jübif^en @emeinben in ber 9^ä^e $rag§

tüurben arg in§ äl^itleiben gebogen, ^er ^apft erlieg jmar

am 2. 3uli 1389 eine Bulle gegen biefe (S)raufam!eiten, in melc^er

er auf hk Berorbnung Snnocen^ IV. ^inmie§, nad; meld)er bie

Suben nic^t gur Xanfe ge^mnugen unb i^re gefte nic^t geftört

merben follten. ^0(^ Sßen^el, in beffen §auptftabt biefe Greuel

üorgefommen maren, meinte, bie Suben gälten i^r ÖJefd^id öerbient,

meil fie fic^ am Dfterfonntag auger i^ren Käufern bliden liegen.

3n bemfelben 3a^re erlieg SSen^el bie Berorbnung, bag S^riften

nid^t t)erpflid)tet feien, il)ren jübifd^en ÖJfänbigern bie ©c^ulben ^u

be^a^len, unb le^tere bie etmaigen ^fänber, bie fie befagen, ^urüd=

perftatten Ratten; hk gän^lid^e Verarmung ber Quben mar bie

not^m^nbige golge biefeg ©rlaffeg.
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^alb barauf trat ein getaufter Sube, ^effac^, ber a(§ (S;^ri[t

ben S^Qtnen ^eter angenommen ^atte, mit ber neuen ^efcfiulbigung

gegen bk Suben auf, ha^ in bem erhabenen ©d^lu^gebete

(äkmi) — ber 35erfaffer ift 5lb6a 5lre!a, genannt ^ah,

®efe^eg(e^rer in S3a6^(on, geboren um 165, geftorben 257, mo

gu jener Qtit ha§> (5;t)riftentf)um gän^lid^ unbekannt tüar — ba§>

üon ber einftigen @otte§f)errf(^aft auf (Srben ^anbelt, eine fd^mä^enbe

5ln|ci^ulbigung gegen 3efu§ entljalten fei. Sn golge beffen ttjurben

om 3. 5(uguft 1 399 öiele 3uben in ^rag üer^aftet. Unter benfelben

befanb fid^ Sippman au§ SJ^iibl^aujen, ber fid^ näc^ft bem Xa(mub

and) mit ber ^ibe( befdjäftigte unb fogar ba^ mm Xeftament in

lateinifcfjer @prad^e ^u lefen üerftanb. §ierauf tüurben 77 Suben

an bem Xage, an mefc^em SSen^el entthront unb ^f^uprec^t öon

ber $fat5 ^um ^aifer erhoben mürbe, 21. 5(uguft 1400, ^ingerii^tet

unb fpäter nod^ brei Quben auf bem ©d^eiter^aufen öerbrannt. —
3Sä^renb ber §uffiten!ömpfe lie^ man in ber erften Qnt bie Quben

gang unbehelligt, fpäter mürben fie j[eboc^ öon bem 5(nfü]^rer /i§!a

in'g äJ^itleib gebogen.'

^er oben genannte Äaifer 9^upred^t erricfjtete am 3. Wai 1407

ein beutf^eg Oberrabinat unb fe^te jum Dberrabbiner unb ^oc^=

meifter ben 9flabbiner Sirael, mal^rfcfieinlic^ au§> Ärem§, ein. ^iefe

Snftitution erfreute fid) jeboc^ nid^t bes ^eifadeS ber Quben, ha bie

5(ufgabe be§ Dberrabbiner^ b(of3 eine fi§califd}e mar, inbcm ber^

fetbe bafür ju forgen f)atte, bafe ber golbene Opferpfennig orbnung^-

mägig eingeliefert merbe. *)

*) 3" ä^nlicjer 2Beife rourbe fpäter ben 'Siabbimvn, in§6efonberc ben

Sanbeö^Sflabbinein in 3Jiä^ven geroifferma^en eine politifc^e aJiac^t eingeräumt

unb max eä i^nen gcftattet, über fäumige ©teuerjafjler 2c. ober in Ä'riegäs

jeiten über jene, bie poütifd^ üerbärf)tig waren, ben 93ann ju »errängen.

Die 3uben in öflcrrcic^-Ungarn öoit ®, SBclf. -
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'äi§> bie §u(fiten!äm)3fe begannen, fpielte firf) in SBien ein

©reignife ah, ba^ Bittere folgen für bie Qnben ^atte. ^n jener

3eit Ratten bie Bürger Sßieng bebentenbe ©tenern ^n galten nnb

mußten überbieg bem ^ergog %lhxcd}t IV. öftere 5(n(e^en geit)äf)ren.

S^id^t^beftonieniger tüaren bem §anbe( nnb bem SSerfe^r allerlei

^inberniffe in ben Sßeg geftellt. Unter biefen S5er^ältnif]en ift e§

begreiflii^, bag bie SBiener Bürger jid^ ber ßoncnrren,^ ber Snben

entlebigen sollten, ba fie bann anf beffere Qtit ^offen p fönnen

glaubten gür ben ^er^og ^Ibred^t mieber n?ar ha§> fi^caliid^e

Tloment entfc^eibenb nnb ber fat^olif^en ©eiftüc^feit fi^ien ber

aj^oment, in tDelcliem i^r eine ©:|3altung burdj bie §uffiten brol)te,

geeignet, gegen bie Qnben anfptreten. ®ie @elegenl)eit ^ur Sefrie=

bigung all biefer Söünfd^e tüar balb gefunben. ®rei S^ri[ten=

fnaben, tüe^e im SSinter be§ 3a^re§ 1420 nnb 1421 auf§ (Sig

gegangen n)aren, ertranfen, nnb e§ l^iejg, hu Suben Ijätten fie

getöbtet, um bereu S3Iut für bie näc^fte ^affal)feier gu gebrauchen,

^alb barauf l)ieg e§, bie SJ^egnerin ^u (Snn§ Ijabe eine §oftie

gefto^len nnb fie einem bortigen fe^r reichen öuben, 9^amen§ 3§rael,

öerfauft, ber fie unter anbere Suben üertljeilte, um bamit 9}?ut]^*

tüilligfeiten treiben gu laffen. 5luf ^efe^l be§ ^er^ogg 5llbred^t V.

tüurben beg^alb bie Suben, 23. 9J^ai 1420, in§ ©efängnig getüorfen.

®ie @üter ber üermögenben Suben n:)urben confiSciert nnb bie tonen

au§ bem ßaube geujiefen. Sene, bie einge!er!ert blieben, tnurben

gum Xobe üerurt^eilt nnb nur biejenigen, bie fic^ taufen ließen, begna^

bigt. ^ber nur irenige retteten in fold^er SSeife i^r Seben. SDie

meiften griffen §um (gelbftmorbe, ber S^teft ber Überlebenben itJurbe

am 12. Wäx^ 1421 auf ber @änfen)eibe in ©rbberg verbrannt.

Stuf ^efel)l beg ©er^ogg iüurbe ber l)interlaffene ^efi| ber Suben

confi^ciert, bie (Synagoge niebergeriffen nnb bie ©teine ber-

felben gum ^aue ber Uniöerfität .öertpenbet. — Sabi^lang, ©olju
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Äaifer 5I(6red^t II., ber junge ^önig öon 33ö]^men unb Ungarn,

tertrieB bann, ma^rfd^einltc^ auf 5(nratf}en be§ SSanberprebigerg

dapiftran, im Seigre 1454 bie Quben au§ ^riinn unb Dlmü^

unb fcljenfte bereu |)äu)er, (5t)nagogen unb grieb^öfe ben S3iirgern

bafelbft. S^erljättnißmägig am günfttgften maren gu jener Qdt

bie 3#önbe ber Quben in ^oten unter .^afimir IV., tva§> ujo^I

mit eine golge feiueg S5erl^ä(tniffe§ gur fcf)önen 3iibin ©fterfa

gemefen fein mag. ^afimir IV. ert^eitte 14. 5Iuguft 1447

ben Suben tüeitau^gebeljute ^riöitegien, burc^ 'wdd)^ fogar cano=

uifc^e ©efe^e aufgehoben mürben, ©o geftattete er ben Suben

mit ben S^riften gu baben unb mit i^nen gemeinfc^aftlid^ 5U üer-

fe^ren. S^ac^bem jebod^ ber beutfd^e S^litterorben ha§> potnifd^e

§eer gefc^Iagen ^atte, miberrief Slafimir auf einbringen Sapiftrang,

im 9^ot)ember 1454, bie ertfjeitten Privilegien unb öerorbnete für

bie Suben $o(en§ eine bejonbere ^(eibertrad^t.

S^ad^bem ben Suben in ©teiermarf, tüo angeje^ene bebeutenbe

juDifd^e ©emeinben in SLRarburg, 9ftab!er§burg, Srudf 2C. beftanben,

im Sa^re 1399 üon bem §er^og 2Bi(t)eIni tnegen ber „nü^üd^en

^ienfte", bie fie i^m unb bem 2anht ermiefen fjatten, ^riüitegien

ertf)ei(t morben tüaren, mürben fie öon ^aifer SJlajimilian I. gegen ein

Gntgelt üon 38.000
f(. öon @eite ber (Btänbt unb ber @eift(id^!eit

im Sa^re 1496 öertrieben. 2)ie Bürger tion (Stet)r verboten Ijierauf

bie §äufer ber Suben ^n !aufen, um fo unentgeltlidf) in htn

33efi^ berfetben ju gelangen; bod^ ber 5i^aifer befaljl, ha^ bie

§äufer ber Suben nur für ®elb Ijintangegeben tverben bürften

unb ba^ ber Äauffc^ilüng ,in bie §anb be§ gi^cu^ fommen follte.

Sid) felbft be()ielt ber Sloifer öor, über bie Subenfdjule unb ben jübi*

fdjen griebljof ^u Verfügen. 2)ie Suben follten ha<% Sanb am ^rci=

fönigetage 1497 verlaffen Ijabcn; bie 5tegemiejciicn moUten nad)

3}^ird)cgg unb Sifenftabt überfiebetn, ha jebod) ber äöintcr feljr ftreng

2*
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tüar, gemattete ^aijer Ma^, greitag üor bem 9^euja[jr§tag, ha^ bte

Suben bie beffere Sa^re^aett aBtüarten fönnten. (3n bem|elben

Qa^re tüurben aud; bie 3uben au§ Portugal, ba§ ^a^treic^e öer-

triebene 3uben au§ (Spanien im Sa^re 1492 aufgenommen ^atte,

öertrieben.) ^trei Qa^re fpäter, 1498, n:)nrben fie au§ (Salzburg

auf ^eranlaffung be§ bortigen 53ifc^of§ ßeon^arbt üerjagt. *) 3m

folgenben Qa^r^unbert tt)urben bie Qnben an§> tärnt^en unb

^rain 1513**), 1518 au§ ^irol unb 1596 an§> Dber=ßfterreic^

auSgetüiefen. SSä^renb jeboc^ bie Quben in SBien, fo oft fie anc^

au§ biefer ©tabt üertrieben tüurben, tnieber nad^ !ur§er Qdt ba^in

gurüdfe^rten ober ein neuer Qn^nc^ berfelben ftattfanb, burfte in htn

genannten ^ronlänbern bi§ gum Qa^re 1848 fein 3ube loo^nen.

^aifer Sofef II. geftattete 1782 nur, ha^ fie, um ben gefunfenen

§anbe( gu ^eben, bie SJ^ärfte ^n (3xa^, 2axhad), Sin§ unb ^'tagen==

fürt befud^en bürften, unb ber ©r^bifc^of §ieront)mu§ erlaubte 1790^

ha^ fic§ Qnben in Salzburg geitmeitig aufhatten fönnten.

@ine befonbere 5(u§na^me bilbeten bie Suben in @ger. ^iefe

erf)ielten 30. (September 1400 Don ^aifer (Sigmunb ha§> ^rioi==

legium, ha^ fie ben anbern bürgern gteidjgeftedt fein follten

*) ®ie iStinagogen gu ©aljburg unb ^allein lüurben gerflört unb auf

bem 9tat^^augt§urm ©aljburgg maxo ein marmorne^ ©rf)n)ein, an rcetc^em

Subenünber faugten, angebracht. (2)iefeä 2)enfmal üerunjierte Salzburg 6i§

gum ^a^re 1785.) Sie Bürger ©algburgä ^nf)ikn fic§ bamaB unter ber

^errfc^aft ber 5lrumm[ta6eä ebenfaUä nic^t roo^l unb ftrebten ba^er 1511 nac^

3fteic^gunmittel6ar!eit. 2)er ©rjbifc^of lub l^ierauf ben 33ürgermeifter unb

bie ©tabtoäter gu einer 2;afel (22. Jänner) ein unb nac^ berfelben (ie^ er fie

je jraei jufammengebunben nad^ a)iä^renborf unter Segleitung beö ©c^arf*

ric^terä bringen, roo fie enthauptet werben foltten.

**) 2luf einer äßallfa^rt nac^ ©t. SSeit in Äärnt^en im ^a^re 1496

rourben mehrere ^uben erferlagen. 2ltä 5laifer Wa^ baöon erfuhr, befa^ er,

©amftag am ©t. ajjic^aelötag, bem Hauptmann, ©tattl)alter unb Stegenten in

3ßicn bie yjJörber im SBcge 9tecf)tenä gu beftrafen. Sllä Sefd^utbigte er-

fc|einen g=rofc^amer, Siot^anä unb 3Jiic|aelberger.
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{bk]c^ ^rit)t(egtum tüurbe i^nen am 10. Cctober 1707 neuerbing^

beftätigt). Qu einem 'ißriüiteßiiim üom ^af)xt 1434 trmrbe i^nen

ü6erbie§ bie Steuerfreiheit gemäfjrt.

3n Ungarn mürben bie S3erf)ältniffe nad^ bem Stöbe 3)?atljia§

^ort)inu§, ber hk alten Subenpriuitegien beftätigt f)atk, neuerbing§

traurig. Unter bem S5ormanbe Suben fjätten Sfjri[tenfinber getöbtet,

mei( fie bereu Ötut ^um ^affa^fefte gebrauchten, mürben üiele 3uben

1494 5U Zt)xmn unb 1529 gu ^öfing er)d)Iagen. SDie ^cten über

ben (enteren ^roceg befinben fid) im Slrc^iüe be§ '^tid)^^i^\mn^^Tlu

ni[terium§ (Der eljemaligen §of!ammer) in SBieri unb mir glauben fie

l^ier fü^^ieren gu foEen, ba fie seigen, in meld^er SSeife biefe§ ©emegel

in (Scene gefegt unb mie berartige ^efd^utbigungen erfunben mürben.

@raf SSoIf in Söfing mar mehreren Qnben bafelbft, ferner

in ©ifenftabt unb äJ^ard^egg @elb fc^ulbig unb moUte fic^ biefer

6c^ulben entlebigen. @r üerabrebete ba^er mit einem alten SBeibe,

baj3 fie fid) mit einem ßf)riften!inbe entferne unb gab i^r bafür eine

^ntlo^nung. 9^ad)bem fie einige ^age abmefenb mar unb ha§> ^inb

nid;t gcfunben merben fonnte, er^ob ®raf Sßolf bie Sefc^ulbigung,

bie 3uben Ratten \)a^ ^inb ermorbet.*) ^iefe ^efi^ulbigung reid^te

^tn bie ©emittier ^u erregen unb gu @emalttf)ätig!eiten gegen bie

Suben in Söfing, fo mie gegen bie ber benad^barten jüSifd^en

©cmeinben 'änla^ ^u geben ; üiele berfelben mürben getöbtet unb ein

großer Zi)di gefänglich eingebogen. :^e^tere mürben einem peintid^en

Sßerijöre unterjogen unb geftanben in gotge ber angemenbeten gol*

) ^n einer ^uUe ^apft ^nnoccnj VI. oom 5. ^uli 1247 an bie

Äirc^enfürften von 2)eutfc^(anb unb ^ranfreic^ ^ei^t e§: „Einige ©eifUic^c

unb {^ürften 2C. erbenfen gegen bie 3>wbcn gottlofe 2ln)c^täge, um baä 2Jer-

mögen berfelben an fic^ ju reiben, ©ie biegten i^nen fälfc^lid) an, alä romn
fie jur ^affadjeit baä öerj emeö ermorbcten Knaben untereinanbcr t^eilten.

(Sfiriften glauben, bafi baä @efeö ber ^uben i^nen fotc^eä uorjc^reibe, lüäfjrenb

im ®e[etje baä ©egcnt^eil offen liegt."
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tern, ha^ fie X^eitne^mer an betr. ^erBrec^en getüefen feien.

Sngtütjd^en jiebod^ itjurbe bie grau fammt bem S^inbe öon ^erum^

gie^enben SBiener Suben gefunben. ®iefe tüenbeten fic^ (jterauf

bittlid^ an ben Mfer gerbiwanb L, ber bie (Sa(^e unterfudjen lieg

tvomd) \iä) bie Unf^ulb ber Quben f)erau§[te((te. @§ ge^t aber

an§> hm 5Icten nid^t l^eröor, ob unb trie genannter ©raf SSoIf

für fein teuf(ifd^e§ S5orge^en beftraft tüurbe.

3m ©an^en unb (Strogen jebod^ begonnen fid^ im XVI. Qa\)x^

:§unbert bie ^er^ältniffe ber Quben menfdfjlidjer ju geftalten unb

bie SJ^affenabfc^Iod^tnngen tDurben feltener, menn e§ auc^ nic^t an

ga^treid^en 5(u§n:)eifuugen fehlte, bie man tljeilweife mirflid^ burc^=

führte, tf)ei(meife aber audf) um (55e(b gu er|)reffen nur anbro^te.

^on einer (Stabilität ber ^er^äüniffe mar a(Ierbing§ nic^t im

(Sntfernteften bie 9^ebe.

^er ©ingang be§ XVI. Sa^r^unbert^ geftattete fid^ ^unädift

freuublid^ für bie Suben in Söf^meu. SDafelbft beftätigte nämlid^

ber ^'önig Sßlabi^IaU) ben ^efc^Iu^ ber ©täube öom 7. 5(uguft 1510,

ba§ bie Suben im 53anbe ^u bulben feien unb nid^t auSgemiefeu

tüerben bürften. 3m 3a^te 1539 n?urbe jebod^ befof)Ien, bie

3uben p fd^n:)ereu Slrbeiteu ^u üertrenben, um fie ^u üerminbern,

boc^ tüurbe biefer Qwtd n)ie treilanb unter ^^arao in (Sgt)pten

uid^t erreid^t 3m 3ct^re 1545 würbe ben 3ubeu in 9Jiäf)reu

unb (Sdf)(efien verboten in Dörfern gu mo^nen unb 9}iärfte ^u

be^iel^eu, ben 3uben in S3ö^men raieber tüurbe unterfagt ^erg--

ftäbte 5U befud^en. SDie 3uben burfteu ba^er nic^t überall uiol^nen

unb tüo i^neu hk^ geftattet tnar, lebten fie in @^ettc»§ *), 3uben^

gaffeu, bie oft burd^ X^ore oou ber ß^^riftenftabt getrennt toaren.

*) ^er Ursprung be§ 2ßorteg ©fjetto ift üiet beftrttten. 2ßie eä jeboc^

fd^eint, ftammt e§ au§ $8enebtg unb ^ie^ urfprüngtic^ Getto= 5lanonengieBerei.

Sn ©an ©erolamo in SSenebig, rco 6i§ in le^ter ^eit baä 3ui>t-"oiertel mav.
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(Sigentljümlicfj war ba§> 35er^ä(tni6 ber 3uben unter ^aifer

gerbinanb I. damals gefjorte fc^on Ungarn 5U Öfterretc^ imb bie

SBortonbe tüaren nod^ in feinen S3efi^. ^a bie ®efe|gebnng üBer^

l^aupt in ben einzeln ^ronlönbern unb ^roüin^en üerjdjieben war,

beftanben auc^ be^üglid^ ber Suben biüergierenbe 33eftimmun(]en unb

fo fom e§, baB n)äf)renb man fie au§ bem einen Äronlanbe ober

auy einer ^tahi, Wie ^u jener Qät an§> $regburg, öertrieb, man

fie in ben anbern Sl'ronlänbern bulbete. 3nt ©an^en unb ©ro^en

betrachtete unb beuü^te man fie aU (Steuerobject, in fonftiger §infic^t

tuareu fie ber Saune unb SSidfür ber ^errfd^er übertaffen unb @unft

unb Ungunft tred^fetten mit einanber ah. ©0 erlieg ^aifer gerbinanb

1528 bie Snbenorbnnng für 3Sien, metcfje mannigfache ©infc^rän^

fungen enthielt, f)ingegen erfd^ien ein Sa^r baranf, 23. Max 1529

bie Subenfd^ü^ung, in me(d§er gerbinanb bie Privilegien griebric^

be§ streitbaren unb Wa^ I. beftätigte. 2öie Subtüig II. Äönig

öon Ungarn, ber bei 9}?o^ac§ fiel, naä) langer Unterbredjung Suben

tuieber ^u ämtern guüeg unb einen Suben 3fac gum "^Dliin^^

SDJeifter in ^afd)au ernannte (berfelbe prägte bie „Qfaciben''), fo

l^atte auc^ gerbinanb einen 3uben in ber SJ^ünge befrf;äftigt.

^iefe§ ^ielt i^n jebocf) nicf)t ah, 1546 ein SJ^anbat ^u erlaffen,

nac^ melc^em bie Suben au§ 9^ieber=£)fterreid^ unb au§ 9Jia^ren

vertrieben ujerben jodten. ^a§ 9}?anbat tt)urbe nic^t au^gefiifjrt,

Xüoiji aber befjielt \)a§> DJJanbat 00m 1. 5(uguft 1551 be^ügücf) be^

„gelben gtecfen"*) feine SSir!fam!eit bi§ 5ur ^eit be§ ^aifer§

befanb fic^ nämlic^ frül^er bie ^anonengie^erei ber 9lepu6Iif; biefer ^(a^

^ie^ ba^er il Getto. X^at[ärf)Iic^ ^ei^t eä in bem IDecretc: In Rogatis com
VJ. SJiärj 1516: et debbin andare immediante ad habitar unde in la Corte

de case clie sono in Getto oppresso San Gerolamo, 2tuä bem 3Qßorte ©cito

lourbe balb Ö^etto.

*) Äaifer aWaj II. fubftituierte 5. ^uni 1671 bem gelben ^lecf ein „gelbeö

ipäubcl", boc^ fam eö bann üon bemfelbcn roicbcr ab, unb neuerbingö luurbe

bec oben befdjriebene gelbe Jlerf eingefiUjrt. 35aö „^ubenjeic^en" max übvigenä
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3ofef II. ^ie 3ubeu mußten nämüc^ einen ^reig au§ gelbem

%n(^t, beffen Umfang, £änge unb breite genau öorgefd^rieben tvav,

an i^rem Dberüetbe tragen, bamit man fie erfenne, unb gmar bie

grauen in ber Tlitk unb bie SJ^önner an ber rechten (Seite ber

^ruft. Unb berfelbe ^D^onari^ ^atte für feine Slinber, bie in

Qnn^brud mofjnten, einen jübifi^en Seibar^t, 9^amen§ Sa^aruö.*)

^aifer gerbinanb mar e§ aucfi, ber im Qa^re 1559 unb bann

1561 SJ^anbate ergeben (ie§, bie Suben an§> ^rag, refpectiüe au§

^ü^men §u Vertreiben. ^I§ Urfac^e mirb f:päter in einem ^or^

trage ber §of!ammer t)om Qa^re 1672 angegeben „tüegen eine§

^u ^rag gebrückten gotte§IäfterIic^en 33ud)e§". SDiefe 3)^anbate

mürben jeboc^ rüdgängig gemad)t, unb gmar marb bieje 3ßenbung

auf gmeifac^em SSege t)erbeigefü^rt. 9}Zarbed}ai 3^"^^^) ^i^^

^rag begab fid^ nämli^ im Qal^re 1561 nac^ dlom unb ermirfte

beim Rupfte $aut IV., ber fonft ben Quben nic^t freunblic^ gefinnt

mar, eine Snteröention gu fünften ber Suben. 2(nbererfeit§

üermenbeten fic^ ber bamalige (Stattl^atter in ^o^men, ©r^fjerjog

g^erbinanb, ^atte ber ^^itippine äöelfer, in 3"ic^^*iften an ben

^aifer am 6. Wäx^ unb 13. Dctcber 1561 (beibe (Schreiben

befinben fic^ im 'äxä)l'o^ be§ 9fieid^§*ginan5=9[)^inifterium§) für

bie Quben in ^ö^men. -©r mie§ unter anberem barauf ^in, ha^

biefe äRa^reget „aud^ bei anbern Delationen nid^t mo^t aufgelegt

merben woUk". Tlan fc^eint atfo gu jener ^^it felbft in Setreff

ber Suben einen SBert^ auf hk öffent(id)e SJleinung gelegt ju

^aben. @g mag übrigens bemerft merben, ba^ biefer (^r^^erjog

fe^r t)er[c^ieben. ^n ^tatien mußten bie ^uben ^(üfc^^üte unb in %xanU
reic^ geprnte §üte tragen. Unter ber S^aiferin 3}iaria 2:^ere[ia mußten bie

Suben in ^rag an i^ren blöden gelbe Prägen f)ahin ober gelbe 2lrmet tragen.

*)J5ür bie §of!ammer ber ^öc^ter beö 5laiferö Ijatten bie ^uben in

!«ieber=D[terreic^ iä^rlic^ füufj^e^n $funb „gefponneneä" ©olb 3U liefern.



in einem 33riefe an ben ^aifer öoin 26. Tläx^ 1557 anriet^, bie

3nben an§> Söfjmen gn vertreiben, n)ei( fie be^ügtid^ ber SJlün^en

unb 2öed)fet nid^t nad) Q^ehiiijx vorgehen, I^in^nfügenb, bo^ e§

unnötf)ig fei, jn tüarten, bi§ ber Sanbtag öerfammelt fein iüerbe.

5(nt 19. October fdjlug er bem ^aijer öor, bie Snben an§ ^ßrag

gn vertreiben unb bie ©tinagogen in ^ird^en umtnanbetn ^u laffen,

ber fromme Sinn merbe fie au§fcf)mü(fen. 5(m 16. S^oöember

melbete er, er \)aht fic^ mit mefjreren Sanboffi^ieren beratf)en, meldte

meinten, e§ tüerben fic§ Käufer für bie Suben^äufer finben. — 2Ba§

bann bie (Sinne^änbernng be§ (Sr^^er^ogS bemirfte, finb mir nid)t

in ber Sage 5U berid^ten. SSie mir noc^ fieröor^eben moUen,

erfolgte bie angebro^te 5(u§meifnng im Sa^re 1561 mit ^uftimmung

be§ Sanbtageg.

(S§ ^anbelte fid^ jeboc^ §u jener Qc\i nid^t blo^ barnm, bag

bie Suben in il^rem ßeben unb in i^rem ©igent^um bebro^t maren,

man fuc^te aud) \)a§> 3ubentf)um an feiner SBur^et anzugreifen unb

manbte fid^ gegen ha§> jiibifc^e ©d^rifttfjum, in§befonbere gegen

ben ^almnb, ein ©d^riftmer!, ba§ im Saufe Don beiläufig fed)§ Sa^r*

l^nnberten entftauben ift. ^ie erften 5[u§fprüc^e unb @ntfd)ei=

bungen rüfjren etma au§ ber Qdt be§ Qa^r^unbertg oor ber

gemö^n(id)en 3^it^^^^^ii"9 ^^^r abgefegt offen mürbe ba§ llSer!

500 Sü^re nadj ber je^igen ^eitred^nung. *) (Sdjon im 3cit)re 1242

*) ©ä gibt äroei 2;almube, je nad^ ben ©d^ulen, auö TOeld^en biejelbcn

^eroorgegangen finb, ben paläftinenfifc^en unb ben babytonifc^en, unb äioar

ift le^tercr ber raic^tigere. 2)ec ^n^alt beö[elben ift: (5rf(ärungen unb (Erör-

terungen bei- (^eiligen ©cf)riit unb auf Örunb berjelben ßntfc^eibungen über

tc(^tögefe^licl^e fragen. Gä ^errfc^te auf biefcm ©ebiete unbefc^ränfte ^rei^eit

ber 2tnfc^auung, unb fommen ^-äUe cor, roo ber jünger unb (Sd^üler bem

2c^rer unb DJeifter mit Grfolg rciberfpric^t. ferner enthält ber 2^almub

ge|(^ic^t(id;e 3)iittf)eilungen, Gr3äf)(ungen, (Sagen unb i^egcnben 2C. Sediere

würben oft gtüdlic^er ober unglüc!(irf)er äUcife, loic baä biä auf ben t)eutigen

Xag in ä^n(icf)cn '^äll^n uorfommt, bei öffentlichen äJorträgcn, in Jßolfö«
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ttiitrben auf einem öffentlichen ^(a^e ^u ^ari§ jübifi^e Schriften

unb barunter ber ^almub verbrannt, ha bie 5ln!(age erßoben

tnurbe, ba^ er djriftenfeinbüd^e ©teilen entfjalte. (Später, in htn

Sauren 1553 unb 1559, ereilte i^n bagfetk @efd}ic! in üiom

unb ^enebig, Bologna unb Srentona. ^uc^ in SDeutfd^Ianb

erhüben fid^ (Stimmen gegen ben ^almub, inSbefonbere tl)at fic^

barin ber getaufte 3ube ^fefferforn, tnelc^er öou hext ^omini*

canern ^u ^öln unterftü^t tüurbe, Ijeröor. ®er ^rocefe n^nrbe

bem ^aifer Wa^ I. gur ©ntfc^eibung Vorgelegt; unb tüenn ber

Xalmnb ber ^Sernid^tung entging, fo ift hk§> ^unäc^ft bem

befannteu §umaniften 3o^anne§ ^ieuc^ün ^^u üerbanfen, ttJetdjer

in feinem ©utac^ten in^befoubere ben fitttidjen Quljalt be§ Xalmubö

betonte. Sn biefem (Streite fprad^ fic^ aucfi bie t^eotogifd^e gacuttät

ber SBiener Uniüerfität gegen ^fefferforn unb bie ^Dominicaner au§.

SDie üon ßut^er hervorgerufene ^ird^enfpaltung, rvddje \id)

and) in Öfterreid^ fühlbar mad^te, ubk feinen ©infüig auf bie

^er^ältniffe ber Suben. ^ut^er felbft ^atk befanntlid^ guerft für

fie ha§> SS^ort genommen, fpäter jebod; trat er gegen biefelben auf;

audö bie S3auern!riege, tueldie ben Suben in ^eutfc^Ianb öiet 2eih

brad^ten, ^aben benfetben in Öfterreid^ nur in oerl^ältui^mä^ig

geringem ©rabe gefc^abet.

S3emer!en§tüert^ ift e§, ba^ bie ^erl^ältniffe ber Quben unter

bem ^aifer gerbinanb IL fid^ günftiger geftalteten unb getuiffermagen

einen ßic^tpunftin ber ©efd^id^te ber öfterreid)ifd^eu3uben bilben. 3n

mancher Segie^ung traren fie fogar beffer aU fpäter unter Sofef II.,

ha gerbinanb bie jübifc^en ©emeinben al§> iold^e befte^en lieg,

üerfammhtngen ober in Spttagogen ge6raurf)t, um bie 9tufmerffam!eit ber ^ü=-

prer ju feffe(n. Sie Segenben unb ©agen würben ftete Don Seite ber Swben

alä [oldie betrad)tet unh nur Swbenfeinbe gaben unb geben fie alö Se^rfä^e

ber ^uben aug.



tüö^renb Sofef beifpiel^tüeife ben 3uben in SSien md)t geftatten uioüte,

eine ©emeinbc ^u bitben. gerbinanb Iie§ üBerbie§ beren ^ntonomie

in inneren 5(nge(egen^eiten nnangetaftet. 33orne^m(ic§ tuaren e^

jtnei Urfod^en, njeld^e biejen künftigen ^iiP^^^"^ herbeiführten,

^aifer gerbinanb, geträn!t üon fatljoli)d)ent @ei[te, Ijagte bie

^roteftanten, ba er fie al§ bem Äatfjolici^mng jd^äbüdj betrad)tete

;

bie Snben f)atk er jeboc^ nid)t p füri^ten. Wie man nämüc^

tt)ei6, njiberfpricfjt bie ^roie(t)tenmad)erei bem ©eifte nnb bem

SSefen be§ 3nbent^nm§, ba ba^% Subentr^nm nic^t anf bie Wa\\t

feiner ^efenner 3^üc!ficf;t nimmt, ^er ^ropfjet Widja (4, 5)

fpricfjt: „9}Zögen alle Golfer im 9^amcn il)re§ (55otte§ n^anbetn,

irir manbeln im Dramen nnfere§ ©otte^.'' Wxt ^e^ng anf ,§crobe§,

ber nic^t Don jübifc^er fonbern öon ibnmäifdjer ^(bfnnft njar nnb

in 3nbäa nac^ SBillfür, infofern biefe nic^t öon ben 9J?ac^tfjabern

in Sf^om befd^ränft mnrbe, fd^attete, fprac^ ein alter @eje|e§Ie^rer

ben ©0^ au^3 : „^rofe(t)ten finb für ba^ Snbent^um ebenfo fc^tedjt,

tüie ein @efc§mür am gefnnben ßeibe." ®a§ Snbentljnni felbft

tuar überbie» ^n jener Qdt bei ben 33e!ennern anberer D^cligionen

im allgemeinen jn fel^r gel^a^t nnb bie politifd)e nnb gefellfc^aft*

lid)e Stellung ber Suben eine berartige, ba% e§ menig öerlodenb

erfdjeinen fonnte, 3ube ju tnerben. (Sie ttjaren bal)er bem ^aifer

unfd)äblic^ nnb aud^ üiel ^n unbebentenb, al§ ba^ er fie oon

biefem Stanbpunfte an§> irgenbmic Ijätte bead)ten follen.

gerbinanb beburfte überbieg ber Qnben, ba er in financiellen

©ebrängniffen mar unb fie i^m in biefer ^e^ieljung nü^lid)e ^ienfte

ermiefen, inbem fie Steuern galilten unb fogenannte „freimillige

5(nlef}en" gaben, ^od) mollen mir l)ier nid;t meiter bie 9)^otii)e

unterfud)cn, fonbern blof? Xljatfadjen conftaticren.

2Bol)l maren bie Suben in 2iJien oerpflidjtct, an Sabbaten bie

Äird)e ber barmherzigen Vorüber im unteren Sßerb (in ber Seopolb*
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ftabt) unb jene in ^rag bie ^ird^e ju imferer lieBen grau 511

befuc^en unb bajelbft bie ^rebtgten ber !atl)olifc^en (SJeiftdd^en

Qu^u^üren, tüett man glaubte, fie in fol^er SSeife für bie allein

fetigmat^enbe ^ird)e gen:)innen §u fönneu. ^oc^ geigten bie Suben

an biefen ^rebigten tüenig Sutereffe, e§ gefd^al^ jefjr oft, bafe

ber eine unb ber anbere irä^reub berfeltien in (Schlaf üerfiel,

tüegtDegen mau aud^ befoubere 5luffe^er beftellte, üon beuen bie Subeu

^ur 5lufmer!famfeit angefjalten Ujurben. gerbinanb II. üerbot jeboc^

aubererfeit^ ben fat^olifc^en ©eiftlidjen gegen bie -Suben gu prebigen

unb mit 33e5ieljung auf bie erlaffenen )3äpftlicfjen 33uIIen t)er|)önte

fr bie ^ef(^ulbigung, ba§ bie Suben gum $affal;feft (S^^riftenbtut

gebrauchten.

gerbinanb IL geftattete ferner ben Suben in SSien, aU fie

nod) in ber innern ©tabt tüo^uten, gegen bie canonifi^en ©a^ungen,

eine @t)nagoge in ber ^^arifergaffe neben bem 3ubenpla|e 5U

erbauen. Sßä^reub feiner Ütegierung gogen hk Quben in 2Bieu 1625

au§ ber innern ^Btaht, in bie ßeopotbftabt, bamat§ genannt

„ber untere Söerb". (S§ tüar Riebet nidjt etraa W 5t6fi(f)t ma^^

gebenb, bag mau ben Suben aud^ tu 3Bien ein @^etto autt)eifen

iijollte, fonbern ber Um^ug tüar nur burcf) ben 2So!)uung§mange(

in ber innereu @tabt üeraulagt tüorbeu. ^ie Subeu felbft tt)areu

mit biefer Überfiebluug einnerftaubeu, ba fie fi(^ tvoljkx fü()Iten,

trenn fie „unter fid)" bleiben founten, inbem fie üou i^ren

1)ama(igen d)riftüc^en SDZitbürgeru tüenig greunb(id^e§ §u ermarten

l^atten. Sn i^rem neuen S5ierte(, im „untern Sßerb", Ratten

jie i^re eigeueu §äufer unb überbie§ in ber @tabt 3]er!auf§*

laben, ©ie bitbeteu eine felbftänbige (S^emeinbe unb beftelUeu

bie betreffenben gunctionäre, ben Sflabbiuer 2c. @ie erbauten

"bafetbft eine ©pagoge, bie je|ige ^irc^e gu @ct. ßeo^olb, ein

<5^emeinbemitglieb ^ai^aria §a(eU)i errichtete neben berfelben eine
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ßeljrfc^ule*), imb auf bem je^igen ^armeUterpta^e l^otten fie ha§>

ßJemeiiibe= unb ba^3 Xan^^au^^ unb einen ©arten. (5^5 tijar ifjnen

fogar geftattet einen eigenen Ä^erfer ju ^aben, in n)e(c§em jene

Sfraeüten t^re (Strafe abbüßten, bie fid^ gegen ha^ jübifc^e @e)e^

üerfünbigt Ratten ober in Siüilftreitigfeiten gegen Quben öom '^ah^

binat§gerid[)te ^n Slerferftrafen üerurtfteilt ttjurben. SSo^I befür^

njovtete ber (^r^bifdjof Don Söien, ßarbinat ^fjlefet im 3atjre 1630

bie Vertreibung ber Quben, bod^ ber i^aifer gieng auf biefen 35or*

fd^Iag nid^t ein. ^ur^ guoor im Qa^re 1612 erflärte bie ^offan^tei

in einem Vortrage öom 27. (September, bie 3uben rvtxhm xvo^i be§^

3ßucfjer§ angefragt, bod^ feien fie beim ^auf unb Verfauf nü^*

lidjer ai§> bie S^riften, unb feien (entere nod^ größere „(Sdfjinber".

^er SSorttant ift: „3Sie bann offen am Xage, ha^ unter hen

bürgerlichen §anbel§(euten unb Krämern eine fotd^e überaus n)uc^er^

lic^e große (Sd^inberei eingeriffen, ha^ l^ierbnrdf) faft männigüd^

^od^ unb niebern Staubet oon i^nen graoirt unb befc^mert tnirb".

Unter ^erbinanb 11. bienten Qnben im faiferlidfien §eere unb biefer

SQZonard^ wax e§ aucfj, ber einen S^ben, Qacob Vaffemi in ^rag, in

ben öfterreid^ifd^en 51belftanb mit bem ^räbicate üon STreuenburg

erfjob. 3n Ungarn beließ er bie Suben alö^öd^ter fönigtic^er 9?ega(ien.

SSie e§ fc^eint njaren in§befonbere bie Suben in Sßien baüon befreit

^a^j Suben^eic^en gu tragen, \}a man im Qa^re 1623 öon benfelben

eine Ciontribution üon 40—50.000
f(.

mit ber 5InbroIjung nerlangte,

'i>ü)^ im galle biefelbe nidjt geleiftet werben fotite, fie tuieber ^ur

Prägung be§ „getben §üte( ober ^aretCge^tüungen tüerben tüürben.

gerbinanb IL ertf)ei(te and) ben Suben in S3öf)men unb

fpccied in ^^^rag befonbere ^rioitegien (3f^egen§burg 23. gebruar

) 2)ie[c ©c^ule tüurbc bann nicberc^eriffcn unb bie brauchbaren ^iec^ct

rourbcn jum 23auc ber ©c^ulc in ber Seopolbftabt, früher genannt ©ct. ^oi^f/-

im 3a^re 1784 oerroenbet.
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1623). '^ad] benfelBen fonnte ßegen ha§> Urt^eil ber Slteften unb

IRtdjter ber ^rager Suben bie 5lppe((atton angemelbet iuerben;

bie ^rager Suben itjaren nic^t für bie (Srf}ulben anberer Quben

t)eranttt)ortItc^ uub Brauchten bie Suben in 33öf)men über!)anpt

nic^t :^ö^ere Stauen, al§> bie (I^^riften gu galten, ^en ^lu^fagen ber

^rager Älteften mar öoltfommen ©lanben Bei^mnefjen, ferner

fonnten bie Suben in ^öl^men frei §anbel unb ©emerbe treiben,

^on Qnaim an§, 30. Suni 1628, ertüeiterte gerbinanb IL bie

Privilegien ber Suben ,,tt)egen i^rer ieber^eit erzeigten ge()orfanten

^reue unb aufredjten S3eftänbig!eit", unb beftimmte, ha^ bie Suben

jö^rlicf) im ©an^eu 40.000 fl gu galjleu {)ätten, toofür fie üon

allen anbern (Steuern befreit fein follten
;

(biefe @umme tüurbe im

Sa^re 1632 auf 20.000 fl. unb im Sa^re 1654 auf 15.000 fl.

rebuciert). ®er bamalige (S^ommanbierenbe in ^ö^men gürft Siedeten*

ftein geftattete ben Suben in ^rag S^riftenljäufer an^nfaufen unb

g^erbinanb II. genel)migte biefe Verfügung.

gerbinanb III. reftaurierte ba§> Privilegium be^üglid^ ber

(SJeinerbe unb verbot, ^rag 8. 5lpril 1648, ben Suben militärifc^e

^anbiverle, tnie ©c^mertfegerei, S3üdj)enmac^erei 2C. ^n treiben.

^Später erfolgten ivieber^olt ^lu^tveifung^becrete. ^rag, hk größte

unb bebeutenbfte (Sjemeinbe in ^ö^men, gä^lte im Saljre 1679

7113 Suben, barunter 73 ^rembe. Su biefem Saljre tvurbe bie

Ißrager Subenftabt von einer geuerSbrnnft ^eimgefudjt. ^oä)

heftiger tvar bie geuer^brunft im Sa^re 1687, ujeld^er faft bie

gange Subenftabt gum 0|)fer fiel*), ^ie Suben tvaren ba^er

^enöt^igt in c^riftlidjen §äufern Obba($ gu fudjen. ®er (Srg-

*) Suben au§ Sö^men unb ^oUn \d)idkn gur Untcrftü|ung tfjrer

ungfücflic^en ©laubeng&rüber 8000 fl. nad^ ?|]rag. 2)ie armen ^nhm befragten

firf) ieboc^ Beim ^aifer, ba^ fie nic^t einen ilreujer baüon erhalten ptten;

alleä fjätte ber „^rimator" (Dberoorfte^er) 33onbi für ficf) xinh feine $Ber=

Jöanbten 6e{)alten.



bijc^of t)on ^rag, Sol^ann griebricfj (3xa\ SBalbftem, üerbot jebod^

(21. Dctober 1689) ben Pfarrern, jenen (5^^rt[ten, in beren §äu|ern

Suben ttjol^nten, bte (e^te Öhing §u fpenben,. 9^ac^bem bie 2anb=

ftänbe üergeben^ ben S3ifc^of nm bie Diüdtnaßme bieje§ (SrtaffeS

gebeten f)atten, Ujenbeten fie fic^ on ben ^ailer, ha^ lüenig menfd^*

licfje S^orge^en be§ geiftüd^en Cber^irten ^eröorfjebenb, i)in5n'

fügenb, ha^ bie (^fjviften fc^Ied^te, bk 3uben aber gute @teuer=

ia\)kv feien. 3n golge biefer S^orftetlnng refcribierte ber ^aifer,

5(ug§burg 4. 9floöember 1689, e§ fei i^m n)o§( be!annt, ba| ba§

^ufammentüoljnen ber ßfjriften mit ben Quben üerboten fei. 3n

bem gegebenen gälte fei jebod) bie ^ödjfte D^ot^tüenbigfeit (regula

extremae necessitatis) öor^anben, bie Qnben möd^ten ficfj jebod^

jebe§ @|)otte§ gegen bie G^tjriften entt)a(ten.

(Sdjtinnnere Slage a(§ für bie Suben in Söhnten !amen nac^

bem Xobe gerbinanb II. für bie Qnben in SSien unb in S^lieber*

ofterreicfj. ^ie Bürger 2Bien§ iüollten ftc^ ber ^oncnrren^ ber

Quben im ©anbei nnb ^erfe^r entlebigen nnb traten ba^er nnab=

(äffig mit Etagen gegen fie anf. Unter ^aifer ßeopolb I. erreichten

fie im Saljre 1 670 ba§ geiüünfcfjte ^i^^- ^^ man bie Quben blog

a(§ ©teuerobjecte betrad^tete unb bie ^Bürger fic^ öer^f(idf)teten, bie

Steuern für bie Suben in SBien fomie für bie auf bem ßanbe in

Sf^ieber-Öfterreic^, jätjrtid) 14.000 ft., ju be^a^ten, fo fonnte man

befto (eidjter bie 333ünfd^e berfelben erfüllen.

^Ii^üljl Ijatte bie §offammer (pa^ je^ige ginansminifterium)

au§ üolf^mirtljfc^aftlid^en (SJrünben biefe äJ^agregel miberrattjen,

ober nadjbem aud^ ber §ofprebiger*) @f. Äollonitfc^, ^ifd)of non

SSiener^9leuftabt, in ©egenttjart be§ §ofe§ miber bie Suben V^ebigte

unb bereu ^luöweifung »erlangte, mürbe biefelbe beunod) auägefüfjrt

*) 2)ie ehemaligen 33ifc^ö[e ju 2Bicner»9ieuftQbt waren jugleid^ ^o^>

prebigcr.
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unb am 28. 3u(t 1670 mar fein 3ube mef)r in 3Sien unb auf

bem ßanbe in D^ieber^-Öfterreic^. ®ie §äufer ber Suben tüurbeu

p (Spottpreifen üerfauft, man lie^ i^nen nur ben jübifc^en grieb^of

in ber 9^offau, ben .«Goppel 2ett)i um 4000 fl angefauft ^atte.

©in ^^eil ber üon SSien auSgetnanberten 3uben gieng nad)

Berlin, wo fie beim ^urfürften Soai^im öon ^ranbenbnrg Inf^

na^me fanben, unb bafelbft ben @runb ^ur jübifdjen ©emeinbe legten.

®od^ bauerte bie Ibmefenl^eit ber 3uben üon SSien nidjt

lange. SDie nationalöfonomifc^en 9^ad;tl^ei(e, mldje bie §of!ammer

prognofticiert f)aüe, fteltten fic^ t^atfädjlidj ein. ^ie d^riftüc^en

^auflente, n)e(d)e ber Soncnrren^ ber jübifdjen (ebig waxm, beuteten

biefe§ SJ^oment au§, fo ha^ bie Sonfumenten in einer fdjümmeren

Sage, alg früher traren. 3n ^olge ber 9^ot^ ber Qdi fonnten bie

Bürger 3Sien§ faum bie Steuern, bie fie felbft ^u entrii^ten Ratten,

aufbringen unb noc§ üiet tneniger bie 14.000 fl. 3ubenfteuern,

bie fie p be^al^Ien fid) öerpfUc^tet (jatten. Qu all bem !am

no(^, ba^ ber Staat felbft @elb braudjte. S^a^bem fic^ l)ierauf

mehrere 9uben öerpflid^tet Ratten, 300.000 fl. für bie Söieberauf^

ua^me p erlegen (bie bie^begüglid^en ^erljanblungen mürben

im September 1673 ju Sßifdjau gepflogen, Wobei @raf iörenner

unb 3- (55abriel Selb al§ Vertreter ber Ü^egierung fungierten) tnurbe

i^nen biefelbe unb ^mar blo§ für SBien, nic^t für ba» ßanb D^iebep

Öfterreid^, geftattet. ^alb l^ernac^ manberten au§ bem bentfc^en

S^eic^e hk 3uben Samuel Oppenheim unb Samfon Söertbeimber,

bie fid^ befonbere S5erbienfte um ben Staat unb um i^re @lauben§=

genoffen erwarben *), nad) Öfterreii^, bejie^entlii^ na^ SSien ein.

*) ^^ j^olge ber SSerroenbung 3ßertl^eim6er'§ rourbe bie 2][uögabe be§

2ßer!eä t)on ®i[enmenger : „Sag entbedfte ^ubent^um", raelcfieä bie giftigftcr

2ln!{agen gegen ^ubetx imb ^ubent^um enthält, üon Äaijer ^ofef I. oeröoten

2Rit S3etüiUigung beä ^önigä von ^reufeen erfolgte 1711 in 33erltn — Äönig§:

aerg ein ?iac^bruc!.
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^ie 3^er^ärtniffe traten iebod^ nun für bie Suben öiel

fc^Iimmer, a(§ fie öor ber Vertreibung genjefen. @§ njar ben^

felben verboten eine ©emeinbe p bilben, fie burften feine Snftitu^

tionen berfelben: ©pagoge, (Srfjute 2C. ^oben unb felbftüerftänblic^

war e§ il^nen and) unterfagt, einen ^f^abbiner ober fonftige (SJemeinbe^

beamten ^u befteüen. SDie 9^a^rung§tt)ege mürben i^nen gefd^mä-

lert, fie ujaren au^fd^üe^tid^ auf ben §anbel angetuiefen, auc^

njar iljuen jebujeber ©runbbefi^, ben man if)nen früher fdjon

geftattet tjatte, {\)k Suben bejahen feit ben älteften Qtikn

eigene gäufer unb Steingärten) unterfagt.

Überbieg blieben fie b(ü§ für eine geu^iffe 3eit ober aud^ für

Xieben^bauer gebnlbet. SBar bie Qcit abgelaufen, bann mußte

neuerbingg um bie (^rlaubniB eingefdjritten n:)erben, in 3Bien

mo()nen p bürfen; ftarb ba§ gamiüen^aupt, fo Ratten fid§ bie

ÜZac^fommen burdj ein ©efud^ biefetbe (Sriaubniß gu öerfc^affen.

5(ber nicf)t blog in SBien unb in 9^ieber=Dfterrei^ Ratten fid)

im Saufe ber Qdt bie Ver^ättniffe getrübt. 33ei (55e(egent)eit ber

(Empörung be§ Ä'ofa!en^etmann§ S^mie(nidt) 1648— 1659 maren

hk 3uben in 9iu§(anb argen Verfolgungen au^gefe^t unb oiele

bcrfelben fal)en fid^ gur 3(u§manberung nad^ (^Jaligien unb äJiä^ren

oerantafet. ^er Dften (Suropa§ gab in ber Witk be§ XVII. 3a^r^

Ijunbertg bem SSeften ha^ ^urüd, mag er feit bem XIV. So^r*

()unbert empfangen, menn aud) nid)t jum Vortfjeil ber allgemeinen

Vilbung ber 3uben.

9Jeuerbingg begannen in Öfterreid} Verfolgungen gegen jübifd)e

Vüc^er \)a man fie für ba§ (i;i)riftent^um gefät}rlid) ^ielt.

Äaifer Seopotb L ertl)eilte bem ^r. Soljanu (Stjriftopl) Ved^^

mann, ^^rofcffor an ber Unioerfität 5U granffurt a/0. \>a^ ^rioile^

gium, ben Xalmub bruden ;^u bürfen. 9iad)bcm biejer geftorben

mar, ertljeilte Üaifer Sojef I. am 13. October 1710 bagjelbe ^rim*

S)ic Oufceu in Öftemid)^Ur.florn toon ®. ®o(f. 3



legium bem 9J^t^ael ©ottfc^al! in granffurt unb ^toar mußte ber

Statmub in ber SSeife, tük ha^ STribentiner ©oncit bie ^Ipprobation

ert^eilte, gebrucft njerben. ®en Qnben trar überhaupt nur ber S3efife

berjenigen ^e6räif(^en S3üc^er geftattet, bie au^brüdü^ approbiert

toaren, unb e§ trnrben beß^alb auc^ onbere 33üc^er in biefer (Sprad)e,

bie man bei bem poMfc^en Qnben @(!an gefnnben fjatte, auf 33efel}I

be§ ^aifer§3ofef I. üom 29.^ecember 1709 nerbrannt. 3m 3at)re

1712 naf)m man in^ißragbei 42iübi(c^en ^amitien §au§burd)fuc^un:=

genöor; bie ^iebei confiScierten ^üc^er iijurben ber „3nquifition§-

(Sommiffion\ beftef)enb an§ ben ©eiftlid^en be§ 3efuitenorben§

Sodann ©all, @eorg %^oma§> unb gran^ §a)elbaner jur ^egutad)-

tung übergeben unb biejenigen, tt)e(cf}e biefe Sommiffion, bereu

SJätglieber faum bie (Sprache, in melc^er bie ^üi^er geschrieben inaren,

öerftanben, beanftänbet \)aik, im 3a^re 1714, al§ ber ^roce| gn @nbe

mar, Derbrannt. Unter biejen Sü(^ern befanben fid) an^ meljrere

@i*emp(are be§ ^a(mub§, bie 33afel a(§ ^rndort aufmieien, ha gur

3eit be§ SDrucfeg, 1551, S3afe( bereite fe^erif^ mar; ber

Snbej: be§ ^ribentiner Sonci(§ mürbe aber erft 1591 pnbliciert

unb bie 33nt(e be§ ^apfte§ (S;(emen§ VIII. contra hebreos te-

nentes legentesque libros Thalmudi (gegen bie 3uben, meiere

ben Slatmub befi^en unb lefen) erfc^ien 1793.

Söenn irgenbmo ein 3nbe einen ^iebfta^I begieng, fo mußte

bie gange (SJemeinbe, ber er angetjörte, für ben ©c^aben einftet)en

unb i^n erfe^en. Unter ^arl VI. mürbe ferner bie SSerorbnung

erlaffen, \)a^ !ein 3nbe außerhalb ber 3nbengaffe einen betüeglic^en

S3efi| ^aben bürfe unb um bie Qa^ ber 3uben gu öermiiibern,

fe|te biefer Womvd) feft, ha^ in einem Sanbe, mo i^nen ber

5(ufentt)alt geftattet mar, nur eine beftimmte ^tngat)! jübifc^er

gamitien gu mot)nen bered)tigt fei. @§ mar ba^er in ber 9iege(

nur bem erftgebornen ©o^ne erlaubt gn heiraten.



3m 3af)re 1738 öerfügte Sart VI. eine partielle ^Vertreibung

t)er 3uben an§ ^d)k\kn. ^a man nämticf) bamalg uon bem @runb*

jage an^gieng, ha^ ber reichere 3ube anc^ ber beffere fei, ttjeil

"biefer bie (Steuern entrichten fonnte, fo ttjurben bie 5(rmen unter

ben)e(5en vertrieben. Xie 3uben, benen biefer ^runbfag batb

^enug ftar mar, tra(l}teten be^^alb auf alle mögliche Sßeife ^u ^ieid)-

t^um unb ^efig ^u gelangen, inobei e§ fei bftüerftänb lief) ift, \)a^

gu biefem Qmedc andj unerlaubte dJlitki unb SSege benügt Uiurben.

^on groger 33ebeutung ift eine ©ntfc^eibung (Sari VI. gu^unften

t)er 3uben, bie im ^ellften SBiberfprucf) mit ben canonifc^en ©efegen

ftel)t. ^ie 3uben in griaul unb im ßittorale Ratten firfj nämlic^

beflagt, ha^ man i^nen öftere i^re ^inber entreiße, um fie gu

taufen, ^er ^aifer mißbilligte 8. October 1739 biefe SSorgänge

auf ba§ §öc^fte unb befahl, ha% berartige ^inber trog ber üoUgo^

^enen Xaufe iljren (Sltern „ungefäumbt" toieber ^urücfgegeben

merben follten ; mie befannt, l)at jebocf) bie ^aufe nacf; ben Se^ren

ber Äircfje einen „unau^löfc^lic^en Sl)arafter"

!

^em i^aifer (5;arl VI. folgte feine groge ^od^ter äJ^aria

Xl)erefia auf bm X^ron. SDie ^aljlreidjen, jnm X^eile üon bemä^r^

teften §iftori!ern oeröffentli(^ten Biographien biefer gürftin ^aben

bereu große ^or^üge al§ grou unb Ütegentiu nad; allen leiten

^in in eingeljenbfter SBeife gemürbigt unb ol)ne gürftenbiencr gu

fein, mirb jeber 33orurtl)lei^freie biefer großen grau bie il)r gebii^-

renbe §ulbigung barbringen.

3Sie jebocf) befannt, fam fie jung unb unerfal)ren auf ben

X^ron. (£arl VI. l)atte alle 5lnftrengungeu gemad^t, feiner Xodjter

burd) bie pragmatifcf)e Sanction bie 9^^ac^folge ^u fid)ern, aber er

l)iclt bie C5rbin feiner ilrone fern üon hcn Staat^angelegenl)eiteu.

X)ie Äaiferin mar fromm unb eine treue, ergebene Xod)ter ber

!atl)olifd)en ilird)e, wenn fie and) mit grofeer (Siferfud)t barüber
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tüad)te, ba^ bie SSürbenträger ber tird^e inrf)t i^re Med)k a(§

©ouüeränin üerle^ten. 5l(§ frommcjlöubige tat^oliün toax fie

fpeciell in ber erften Qtit i()rer ^flegierung fotüo^I ben 3uben it)ie

ben ^roteftanten feinblic^ gefinnt; ja man barf e§ jagen, bafe fie

ben ^roteftanten im (S^an^en noc^ tüeniger geneigt \vax unb biefelben

härter bebrüdte, aU bie S'nben; le^tere Ratten jebüc^ gnerft i()re

Ungnabe gn fü!)Ien. SDen Unbanf, ben fie in 33ö[}men ^n Einfang

i^rer 3ftegierung ionio^t öon 6eite be§ 5lbe(§, ipie ber (55eift(id^!eit

5U erfahren l^atte, mußten bie Qnben Bügen. 5(m 24. ^ecember

1743 tönrbe ben Snbei^ in 33ö^men fnnbgemad^t, bag fie @nbe

Suni 1744 ba§> Sanb öerlaffen ^aben müßten. 5((Ie bitten nnb

3Sorftel(nngen ber Quben, felbft bie ^^orftellnngen ber 5öe()örben

§n ©nnften berfelben, fanben fein @e^ör. ^i§ auf einige uienige

mußten bie Quben ^rag tf)atfäc6(ic5 üerlaffcn. @§ büeben jebod^

bie nac^t^eiligen öolf^mirt^fc^aftüd^en folgen biefer 9[J?agrege( für

bie §au|)tftabt S3ö^men§ nic^t au§. ^ie Käufer üerloren an

3Bert^, ha mk 2öoI)nnngen leer ftanben, bie ^robncenten, Krämer

unb ^anbmerfer aller 5(rt mußten ^u geringen greifen it)re

SSaaren Io§ferlagen ober maren be(d^äftigung§(o§, fogar bie

§aar!räu§ter unb S3arbiere ftagten über bie fc^mere ^lott) ber

^eit, bie über fie in golge ber Vertreibung ber Suben gefommen

fei. ^ie bö!)mifci§en ©täube erftärten außer (Staube gu fein, hk

(Steuern gu ^af)Ien. Unter biefen 35ert)öltniffen ent(c^(oß fic^ bie

^aiferin im Sa^re 1748 bie 3uben in Vöt)men tüieber auf^u^

netjmen, jeboc^ foltten fie in Verbinbung mit i^ren @(aubeng=

brübern in SiRä^ren unb (Sc^tefien jö^rttdj außer anberen Steuern

300.000 fl *) ai§> Qubenfteuern begatjten. 2Bie tnir fofort ^in^u=

*) Sie bö^mifc|en ^uben ga^lten 216.000 fl, bie mä^rifc|en 82.200 ft.

unb bie frf)(e[tfc§eu 1721 fl. 38 fr. ^k\e Steuern würben bis jum ^a^re 1848

entrid^tet.



fügen lüollen, legte bie Ä'aifertn and) ben Quben in Ungarn eine

Befonbere Stener anf unb ^^max betrug biefe 1749 20.000 f(.

^icfelbe würbe im Satire 1760 auf 30 000 p., 1772 auf 50.000 f(.

unb 1778 auf 80.000 f(. jät)rlic^ er^ö^t. "Die jübifc^en ©emeinben

mußten hk §aftung bafür übernehmen, ba§ bie üotte @umme,

biefer Steuer rid^tig unb pünftlic^ abgefüt)rt ttjerbe, mld)c§> ^er-

^äftnife hi^ ^um Sa^re 1848 beftanben f)at

SBerfen inir einen ^ücfblicf auf hk Qdt, bie wix gefd)i(bert

^aben, fo ergibt fid^, ha^ \id) bie 35er^ä(tniffe ber Quben feit ber

fRegierung^jeit Jerbinanb II. in jeber ^e^ie^ung ^u il^ren Ungunften

geftaltet ()atten. Sie erf)ie(ten fid^ tt)o^( tro^ aller ^Verfolgungen,

aber i^re 3^1^)^ ^or bebeutenb gufammengefd^mol^en. ^ii^^^t tüaren

bie '^cd)k, bie fie e^emal§ bejeffen Ratten, fe^r gefd^mätert, unb

biejer ^rudt üon au^en blieb nic^t ot)ne folgen für bie innern

18er]^ä(tniffe ber Suben, iüorauf n?ir fpäter nod^ be§ 9lä^eren

3urücffomnien irerben.

3Benben mir un§ einer beffern Qdt p.

B. ®ie neuere 3^it.

SSir be^eidineten bie ^eriobe, bie xvix je^t fdjilbern n)Q(Ien,

dV^ bie beffere Qeit, fie trar jeboc^ lange noc^ nidfjt bie gute.

jDie (SJettjaltt^ätigfeiten, bie früher an ben 3uben üerübt tt)orben

njaren, Ratten aufgehört, aber eö beburfte längere 3^itr bi§ ber

untern)üf)(te Soben ber p^tififc^en, moralijd^en unb materiellen

(fjiftenj ber Quben fic^ ^u confolibieren anfieng unb eine @tetig=

feit ber SSer^ältniffe fidf) ^u entmicfeln begann, fo ha^ hk Suben

ein^elnroeife ben 9ted)t§boben geiüannen.

^fiid^t au^ innerer befferer Überzeugung ^atte bie ^aiferin

9)?aria Xljerefia, tüie mir berid]tcten, ben 3ubcn in $rag bie

Sieberfel)r geftattet; fie gel)ord)te nur ber ^JJotl). @^ änbcrteu
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fi(^ and) nicfjt fofort i^re 5tnfid^ten über biefe ^(iigelegenl^eit

@rft im ßaufe ber Qeit lieg fie i^re SJ^einung anberg ftimmen unl>

eine ntilbere ^rajig tüalkn. ^§> erfd^ien für bie Subeit in ^ä^ren

1754 hk ©enera^Sriminat^^oIi^ei^ unb ^rocegorbnung, tüeld^e bie

@emeinbe*^erf)ä(tniffe regelte unb Sßien erhielt 1 764 eine Suben^

orbnung, bie gal)(rei(^e 33efc^rän!nngen enthielt, aber benn boc^

bie SJ^ögüc^feit gemährte, \)üi 9uben, tuenn fie getüiffen Sebingnngen

nad^famen, in Söien tüo^nen burften. ®er (Srmerb ©ali^ieng in

gotge ber X^eilung $oIen§ unter dJlaxia St^erefia hxaii)te Öfter*

reid§ einen großen Qnvoadß an Suben. Snt 3a^re 1776 tvat

bie Qai)i ber Suben in Sö^men 15 807 ntännlidje unb 16.581

n)eiblid)e; in SO^ö^ren 11.328 männ(icf)e unb 11.376 ireiblic^e;

in ©c^Iefien 372 männüc^e unb 440 ttjeiblic^e, in Diieber-Öfterreicf)

165 männliche unb 172 lüeib(i(^e, in ©ör^ unb (SJrabiSca 189

männliche, 200 n:)eib(id^e, tu ^^ro( 18 männlirfie, 19 n:)eibli(J)e unb

in ben 35or(änbern 720 männliche, 678 ttieiblic^e ; im ©an^en atfo

28.596 männüd^e unb 29*461 U^eiblid^e, gnfammen 58*057 ©eeten.

Qu ©ali^ien iebod^ befanben fi^ 74.276 männlidje, 74*322 uieiblidje,

^ufammen 148.598 ©ee(en. ®ie Qa^l ber Suben in ßiali^ien

betrug bal^er faft breimal fo t)ie( aU bie ber fämmtüd^en Suben

in ben anbern ^ronlönbern.

^erüor^u^eben fo(( jeboc^ nid^t unteraffen Ujerben, ha^ pr Qdt

ber ^aiferin SJ^aria 2;^erefia ber gefellfc^aftlidje ^erfe^r gmifc^eu

Suben unb (^^riften, in^befonbere inSßien, fi(^ freunbüc^er geftaltete.

Um ben Umfdjmung, ber fid^ in biefer ^e^ie^ung in öer^ältnigmögig

fur^er 3^it öoßjogen ^atk, ju fenn^eid^nen, führen mir folgenbe

^^atfad^en an. 5(m 17. Sänner 1706 fanb ein Slumult t»or bem

Dppen^eimerfd^en §aufe (pr „33rieftaube'' am ^auernmarft) ftatt,

meldjer grofee ^imenfionen annahm, ha ha§> „@efinbe(" fic^ nid)t

begnügte, ba§ 0|3)3en^eimerfc^e ^au^ gu berauben unb gu |3lünbern.



fonbern and) über iro^I^abenbe 33ürger ^ergieng unb bie

395einfeIIer ber (S^eiftüd^en in 9^u§borf l^eimfud^te ; SJ^ifttär mugte

einfc^reiten unb fd^Iiegüc^ lüurben einige ^äbelgfü^rer f)ingeri(^tet.

3ur Dftergeit 1715 fanb man an htn ©tragenecfen Sßien^

^[ßfafate angefjeftet, auf meldten gotgenbeg gu (efeu war:

„8efct, ^f)v Ferren unb raffet ®uc^ fagen,

2)ie Rubelt, bie l^aben ein Knaben tobtgefd^fagen,

(SJreiffet jiifamben unb rettet @uer §aftä

$ßor teuflifcöeu flammen ; rottet bie ^n'oen auä

2^l^ut eä ©Ott gu ®^ren unb unferer lieben ^rau."

^ie ©ac^e na^m einen bebrol^Iid^eu S^arofter an unb gettii^igt

burc^ frül^ere Erfahrungen, ha^ berartige 5Iupufe unb ^^^fc^^^

ntenrottungen fid^ nid^t auf unb gegen bie Suben befc^rönften,

griff bie ^Regierung fofort energifd^ ein unb erüeg am 5. ^pril

on ben 9}^agiftrat, ,Mi fic^ jebermännigtic^ lüiber bie Quben üon

aller ®en)a(t ober 5(üfrul^r bei faifertid^er Ungnabe unb nac^

geftalten fingen bei 2eib unb Sebengftrafe enthalten unb in

9iuf)eftanb üerbteiben foll".

SSenn hk Ü^egierung in fotd^er SBeife bie Quben öor S5erge^

lüaltigungen fc^ü^te, fo verlangte fie anberfeitg üon i^nen, ha^

fie fic^ nic^t nad^ äugen t)in bemerfiid^ machten. %i^ ]id} Sßert-

lieimber im §ofraume be§ §aufe^3, in roefc^em er tt)o^nte, eine

^aub^ütte gur ^eit be§ §üttenfefte§ errichtete unb in berfelben

mit feiner g^intilie bie DJkl^eiten nafjm, tuurbe if)m biefeS üer<

boten, meil baburrf; bie anbern §au§intt)o()ner geftört mürben.

5((g im Sa^re 1718 eine jübifc^e ^odi^^dt bei 3J?ufif unb Zan^

gefeiert mürbe, unterfagte man ben Suben „ftrafö" ÜJ^ufifen unb

^^an^untcdjaltungen.

Unter ber Eaijerin SJ^aria Xt)ercfia marcn jeboc^ bie focialcn

33cr()ö(tniffe amifc^en (Sfjriften unb 3uben berart freunb(id}er
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getüorben, ha^ ft(^ ber (Srgbifdjof Don SBien, ßarbinat 3}äga5^l

im Sa^re 1777 üerantagt fa^, üBer biefetben Silagen bei ber

taiferin ^u führen. 5Die Quben, berid)tete ber Sarbinal, bejuc^en

(^a\U unb Siaffee^äufer, üeiben ftd^ rvk bie 5(beligen, nehmen

bie noblen ^^(ä^e im Xt)eater ein, galten d^riftüdje SDienftboten 2C.

®ie nieberöfterreic]^ijd)e D^tegiernng ftimmte biefen Etagen bei

unb befürn:)ortete, ha^ man hcn Suben ben 8efud) öffent(id)er

(55aftf)öufer unb ^an^fäte, tuo bie S^ermifc^nng ber Suben mit

(s;^riften anftö^ig fei, unb bei ben ©djaufpielen bie biftinguierten

$Iä^e verbiete. ®ie ^offanjlei glaubte jeboc^, 10. Dctober 1778,

man ]oüe hk natürltd^e ^rei^eit ber SJ^enfc^en unb ganzer 9^atio==

neu nid^t o^ne bie tüic^tigften Urfadjen im allgemeinen be)c^rän!cn

ober Derfür^en.

®ie öorgebrad^ten Etagen blieben ba^er ol^ne Serüdfic^tignng,

ha man fid^ öon ben geforberten SSerboten feinen Erfolg üerfprad^.

3n gleicher Sßeife oernjeigerte bie ^aijerin it)re ^itftintmung ^u

bem 35orfc^(age ber ^offanjtei oom 17. S^oüember 1780, nac^

melc^em bie Qnben, mc bie§ in ^reu^en ber gall tüar, b(o§ auf ben

§anbet befc^ränft tuerben follten, ha fie bie ©rrid^tung öon gabrifen

geförbert miffen tDoUte. 5(uf einem SSortrage ber ^offan^lei üon

14. gebruar 1780 refcribierte fie fogar: „'3)ie Suben finb öon

ber 5Infte(Iung für (Staat^ämter nic^t au^^ufc^üegen, jonbern

nur fo menig aU mögüd) an^uftellen." (S§ mag and) betont

tnerben, bafe e§ in ben Statuten be§ militörifi^en Drbeng, ben

fie nad^ ber ©djlad^t bei ^olin geftiftet f^atk, ^ei^t, berfelbe fei

„o^ne auf 3f^eIigion, Sf^ang ic. ^uriidpfe^en", ^u ert^eiten.

^iefe milbere ^nfi^auung, tt)eld)er bie Siaiferin am @nbe

i^re§ Sebeng gegen 9^i^t*^att)o(i!en überhaupt 9^aum gab, gemährt

un§ ben naturgemäßen Übergang §ur ^ftegierung^geit it)reö (Sol)ne§,

Sofef II.
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tiefer Tlonaxd) hat bt§^er noc^ md)t eine objectiüe SBürbigung

gefunben, ha üiele ber fragen, bie er 511 löfen ober nac^ bem

Seifpiele 5((ejQnber be§ ©rogeit 511 burd)(jauen unternaljtn, nocf;

^eute auf ber Xage^orbniing fielen, unb je nad) bem gartet» ober

Sntereffen*8taiibpun!te wirb ber ^aifer md} je^t oon ben (Sinen

über^ unb öon ben Zubern unterfc^ä^t. ^a^felbe gilt and)

be^üglid^ feinet 3Sorge^en§ in 33etreff ber Suben. (3ewi^ tvax

Sofef ein „Bd)ä^cx ber 3}Jenf(i)f)eit", 5a^Ireicf)e §anblnngen betueifen,

baB er ein §er^ für bie SJ^enfcfjen ^atte; am mädjtigften jeboc^

lebte in i^m ber ©taat^gebanfe, unb tt)a§ er tf)at, gefc^af)

um bem Staate ^u nüjen. Sßenn er ba^er für bk Suben am

2. Sänner 1782*) \)a§> Xoteran^patent erlieg, fo gefd^a^ bie§ nic^t I

^0 fe^r, um ben gorbernngen ber 3J?en)c^(i(f)!eit gn genügen, fonbern

um bie Suben ^n nü^lid)en 9}litg(iebern be§ (Btaate§> 3U mad)en. Snt

(Seifte ber bamaligen Qdt betrachtete and) er bie Suben alö fdjäblidje

2Kitg(ieber beö (Staate^, er fa^ bie jübifd^en ©emeinben gemiffermagen

a(5 get)eime ©efellfc^aften an, hk gegen ha^ 3Bot)( be^ (Staate^

oerbunben jeien unb ha^ Subentljnm unb ha^ jübijc^e ©djriftt^um

l^iett er für ben 5(u§6unb t)on ^fjor^eiten unb ^Itfan^ereien. S5on

biefen ÖJefid)t§punften au§ge^enb, oerfud)te er bie Söfung ber

Siibenfrage. (Sr fuc^te bie Suben au§ ber ^Ibgefc^loffenljeit,

in ber fie fid; befanben unb in bie man fie I)ineingebrängt t)atte,

fierauö^nreif^en unb fie in bie allgemeine (Strömung I^incin^ufteden.

(Sr geftnttete aber n'idjt, baf5 fid^ irgenbtoo neuerbingg ttjie 3. 53. in

fßicn jübifc^e ©emeinben bitbeten unb mo fo(d)e beftanbeu, bccom=

*) 2)iefe§ 2)atum trägt baä Xoleranjpatent für bie ^u't>en in SEBicn

(auf bem iianbe in ^^ieberClterreic^ burften bamalö feine ^xxhQn loo^nen.)

3)aö ^^oleranjpotent für bie l^uben in SKä^rcn trägt baö !Datnm uom
13. öornung 17«2 unb für ©olisien üom 7. a)iai 1789. 2)a bie Öefetjgebung ,

;r bie ^Viben nic^t in allen '^Jrouinjen gicirf) war, fo mufften aud^ bie (Sigen- \

^mlid)feiti'n ber ocrfc^iebenen ^rouin^en berücffic^tigt werben.
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iponierte er fie, jo mit aU i^nnliä). (Sr ^ob \:)a§> Suben^eid^eu

unb bie Seibmaut^, bie bie Suben gu entrii^ten fjatten, auf unb

öer^fttd^tete [te gur ©rric^timg üon 9^orma{= (^ot!g=) fc^ulen, fott)ie

er i^nen aud^ ben S3efud) ber Ö^tjmitafien auSbrüdflid) geftattete.

@r eröffnete it)nen bie Uniöerfitäten unb burc^ bie 5(uf^ebung be§

(^ih^§> de immaculata virgine, tt)etc^en ^octoren bei itjrer $romo=

tion bt§ ba^in abzulegen Ratten, fonnten nun bie Svittn anä) ^u

biefer SSürbe gelangen. (Sr ernieiterte il^re Sf^a^rungsmege, inbem er

ifinen geftattete §anbtt)er!e unb fünfte p erlernen unb au^^uüben

unb führte fie, fo ^n fagen, officiell in bie „©efellfd^aft" ein (bie

Suben in Söien gehörten a((erbing§ bamal§ bereite pr ©efellfd^aft,

tva^, wie bereite berichtet lüurbe, bem ßarbinal SJ^iga^ji unangeme^m

tnar); n^ir erinnern al§ ^eifpiet nur an bie (Stellung, inelc^e fii^ ba§

§au§ ber grau ^anni 5Irnftein fd^on ^ur Qtlt 3ofef§ t)erfd;afft Ijatte.

^er Ä'aifer geid)nete biefe grau bei Begegnungen auf ber (Strafe burc^

tt)ieber^otte 5(nfprad^en au§. Sofef^II. öerliet) einem Suben, Ssrael

§önig, ben 5lbe(, ein ^all, ber feit ^erbinanb II. nid^t lieber

t)orge!ommen Ujar. Qofef II. tvav e§> auc^, ber bie 3uben öer-

pflid^tete, perfönli^ SDienfte beim SO^ilitär gu feiften. @egen biefe

9J?aJ3rege( er^ob fid^ jebod^ fotüoW in militärifd^en Greifen *) tnie

unter ben 3uben Oppofition. 5Da§ SD^iütör na^m ni^t gerne bie

*) 2)ec ^räfibent beä ^offriegörat^eö, ®raf §abif, 6emerfte bieöfallä

8. 2tpril 1788: gö wirb gegrünbeter 2ln[tanb genommen roerben muffen, ben

iübifd^en ©olbaten in if)vm ©peifcgefc^en unb in ber ^eoöaci^tung beö

Qahbatl)^ QmarxQ anjut^un. Sßürben aber bie ^uben ftc^ fetbft über ii)v

©efe^ l^inroegfe^en, fo mürbe e§ ftd^ geigen, bafe biefe ^nhen eigentlid^ gar

!eine 9teligion ^aben. 2ßä§renb beä ^riegeö bürfte eö aucf) anftö^ig erfc^einen,

ben unter ben 2tugen beö ^einbeg fte^enben (Solbaten befannt ^u marfjen,

bajj 3"^c" i» ^^^^ ©emeinfc^aft !ämen, unb eö !i3nnte ber ^aU fid^ ereignen,

ba^ ©Triften üon einem ^nh^n fid) commanbieren laffen müßten." Ser Äaifer

bel^arrte jebocf) bei jeinen (Sntjc^tuffe unb geftattete, bafe bie ^uben in

Äanterabfci^aften unter fid^ foctien tonnten, fonft aber müßten fie, mie bie

anbern o{)ne Unterfc^ieb ber ^age ju allen 3)ienften gebraucht raerben.



Suben auf, ba man biefe al§ ^aria§ gu 6etracf)ten getüol^nt tvaxr

unb bie 3uben fträubten firf) gegen beit äRititärbieuft aii§> religtöfeit

(^rünbcn, ha ein (So(bat nicf)t htn (Sabbat^ feiern fann 2c. ^er

Üiabbiner ^^cd)\d Sanbau in $rag ermunterte jebod) bie Qubeu

5nm §eere§bienfte *) unb halb \)cvmd) fc^ttjauben and) alle

33eben!en bagegeu.

SBie Sofef überhaupt ftet§ ben ©runbfag ^od^^iett: 5l(Ie

©emalt gel^t oom ^iaak, refpectiüe üom Dberf)aupte be^felbeu

au§, fo bra(f)te er i^n aud^ auf biefem Gebiete ^ur Geltung. @r

öerorbnete ba^er bie 5(uf^ebung ber 9ftabbinat§gericf;te, bie aller^

bing§ 5u jener Qeit nur nod^ trenige 5In^änger unter ben 3nbeu

fonben, auf bereu Sebenfen wegen ©efcl^n:)erung i§re§ religiöfeu

©emiffeng er aud^ feine Üiiirffic^t nal^m. (So luenig aud}

Ijeute ba§> SBort „^oteran^" fagen mag, ha bie @Ieid^bered^tigunc^

geforbert mirb, fo bebeutete fie bocfj ^u jener Qdt einen totalen

Umfd^roung, benn fie ftellte Suben unb Subent^um auf neue

©rnnblagen unb tnag befonberg l^eröor^ufieben ift, bie Suben

Ratten nun ben ard^imebifd^en ^unft gefunben, üou ttjeld^em au§^

e^ if)nen mög(id^ tourbe, ficf) ben 33oben, auf bem fie tnirfen untv

ftreben fonnten, ju gewinnen. *

^er Äaifer felbft fprac^ fid; in einer Df^efolution auf einen

58ortrag ber ^offanjtei über ha^ neue S»benfl}ftem für ©ali^ien

üom 19. dJläx^ 1788 folgenbermagen über biefe 5(nge(egenf)eit

) !Die 3tn)prac^e lautete: „®ott unb unfcr aUergnäbic?ftcr ^aifei* luollen,

bcB i^r gum 9)JiIitär genommen roerbet. ©c^icfet dud) bal)er in Gucr ©djidtfal^

folget ol)ne 3J?urren, feib treu auä 'ipflic^t unb gebulbig a\i^ ©efiorjam. Ü5er=

geffet aber nic^t (Sure Stcligion. Grroerbct ©uc^ unb unfercr ganzen 5?ation

Gl)re unb 2^anf, bamit man fel)e, ba^ aud) unfcre bisher unterbrücfte 9^ation

il)ren ^'anbesfürften unb il)re Cbrigfeit liebe unb im ^allc ber 3lotl) \\)v

iiibm au(^ jr. op^m bereit fei." hierauf übergab er ben Slefruten ®ebet«

riemen {^f)ilafterien.)
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<iu§: „'än§> biefem fo müf)fam, al§ fc^on lang l)er 'immer com=

piüerten Siiben=^atent§-@nttDurf für ba§ fogenannte neue 3iiben=

@t)[tem !ann unmögüd) ma§ ^^^^^^fe^Ö^-^ '^^^ ®ebeif)ürfje§, o^ne

Tttd^t etwa§ tu ba§> Slbfurbe gu fallen, entftel^en, m\m man mn
t)er erften angenommenen ©rnnbregel abgebt, nnb fic^ in alle

i^eilg öon 9J^ot)fe§ hergeleitete, t^eil§ feit^er gan^ t)er!e^rte jübifdie

^efe|e nnb ©ebränd^e einlaffen, felbe ergrünben nnb mit ben

allgemein befte^enben 5Inorbnungen nnn öerbinben tüiö. — 3^re

IHeligionS^Übnngen nnb ©ebränd^e, bie nid^t miber bie allgemeinen

*^efe|e ftreiten, fönnen fie nngeftört fortfet^en; bie aber bagegen

ftreiten, ha tüäre al^bann jebem frei §n laffen, entmeber öon feinen

^eligionggebräuc^en nad) Qtit nnb Umftänben al§ eine 5ln§na^me

fid^ gn entfernen, ober aber ben !öürred)ten, bie er al§ 33ürger

t)e§ (Btaate§> genießet, gn entfagen nnb mit ä^^^i^^Ö ^^^ 5lbfa^rt^

(55elbe§ anger Sanb gn gel)en. (Sin nad^ biefer @r!lörnng einge=

ric^teteg patent müßte jebermann gnr Über^eugnng führen, ha^

e§ für ben (Staat eine nu^bare §anblnng ift, etliche l^nnbert^

tanfenb Seelen üon biefer Üieligion, bie fic^ in beffen ^roüin^en

befinben, tüie alte anberen ©inmoliner nnb Sljriften gn benn|en,

für fie aber ba§ größte ©lud ift, mittelft (Sr^altnng i^rer üoll*

fommenen 9ieügion§frei^eit allen anbern 33ürgern be§ Staate^ in

allen il)ren ^orred)ten gleid^ gel^alten §n njerben, mobnrc^ alfo

aller 3^ö"9 ^^'^ ^^^ ^eradjtnng anf einmal auf^öreten 2C."

^a^ njid^tigfte äJioment ber 9fteformen, bie Qofef einführte,

um fo ^u fagen \>a^ innere SSefen ber Qnben nm^ngeftalten nnb

fie ber allgemeinen (Snltur t^eil^aftig gn mad^en, iuar, baß er fie

^nr ©rric^tnng öon S[5ol!§fd^nlen ^tüang nnb il^nen ben (Eintritt

in bie @t)mnafien nnb Uniüerfitäten, ber hi§> bal^in ^tüar nic^t

verboten n?ar, nnn an^brüdlid^ geftattete; aber gerabe gegen

i)iefe ^egünftignng ftrönbten fid^ bie Snben anfänglid^ auf ha^



|)eftigfte. 3n ber 5(6gefd)toffeu()eit, in welcher fie Sa^r^imberte

lang gelebt f)atten, fd)euten fie jebe 33erü^rung mit ber 5(u^en^

irelt unb fürcfjteten, ha^ bk (Erlernung ber beiitfdjen (Sprad^e unb

ber externen SBiffenfd^aften ha§> ©tubium ber jübifc^eu 2Biffen=^

fd)aft (unb bieje be|d)rän!te \\d) gu jener Qeit faft au^fd^tiegtic^

an^ ben Statmnb, ber überbieS nic^t rt)iffen)c^aftlic^ geteert mürbe

unb in eine faft obfurbe @opl)ifti! ausgeartet war) t)emmen

unb beeinträchtigen unb baburdj ba§> 3ubent(;um fetbft gefäf)rben-

luerbe.

Qu jener Qeit l^atte Tlo\e^ SJJenbersfüftn in ^Berlin, ben fein:

greunb ßeffing in ber ^auptperfon be§ ^ramaS: „9^atf)an ber

3Beife" fc^itberte, bie Überfe^ung be§ ^entateud; in bk bentfd^e

Sprache mit f)ebrmfd)en Settern, ba bie Suben gumeift bie beutfc^e

©d)rift nid^t (efen lonnten, bereits öeröffentlidjt. SDiefe Überfe^ung,

roax auf heftige Dppofition üon (Seite berauben gefto^en unb mehrere

Üiabbiner traten fie in ben 33ann. D^id^tSbeftomeniger trug ba^ SBirfea

9J?enbeISio^n§ in ^eilfamer 3Beife ba5U bei, bie ^(äne beS ^'aiferS-

: für bie ^itbung ber Suben in nad^brüdüc^er Söeife gn förbern, mobei

nodj befüuberS gu bemerken ift, ba|3 bie 3)^enbe(§fo^n'fd)e Überfettung

bie meiften 5(uflagen in Dfterreic^, refpectiöe in 335ien e\khk.

SBenn aud^ 5(nfongS sögernb unb ^umeift nur ge^U^ungen, fi>

entftanben benn bod^ immer mef)r jübifd^e ^o(!Sfd)u(en, in \vcid)cn

nad) ber allgemeinen 5Jiormat(e()rart unterrid)tet mürbe unb ^tnar

3uerft in trieft, bann in ^rag n. f. tu. Sni Saufe ber Qcit

erfannten bie Suben bie S^otl^menbigfeit unb (Srfprieglid^feit

berfelben unb eS mürben (Sd^uten ou§ freiem eintriebe gegrünbet.

(£ine traurige 5(u§na^me (jieroon machen bi§ auf ben heutigen

Xag bie Qnben in ^ali^ien — wo 9}ZenbelSfol)n jaljlreid^e grennbe

unb 3iinger l)atte, bie jeboc^ gemiffcrmaf^en als iic^cr betrachtet

mürben - mo ber meitaue größte Xljeil ber jnbifdjeu 3iH]cnb nod)
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je^t in SSinfelfc^uIen (S^eber) üon Se^rern, benen ^umeift jebe

:päbagogifd)e iöefä^igung abgebt, in ber Söeife U)ie öor einem 3a^r=

l)unbert unterriifjtet mirb. Snt attgenieinen jebod) ntad^te fid^ ber

^rang uad) S3ilbung va\ä) geltenb nnb jübifi^e Süngünge befnc^ten

1)ie @t)mnafien nnb bann bie Unioerfität, nnb gtünr njenbeten fie

fi(^ gnmeift ben mebicinifc^en ©tnbien ^n, ha fie aU Sr^te

.§offnnng Rotten, fic^ eine @iiften§ p Begrnnben, o^ne il^rem

^(ankn nntren werben §n muffen, mo^n fie beim (Stnbinm ber

^^i(ofo|3]^ie unb ber ^ec^t^njiffenfc^aft feine ^n§fi^t f)atten, ha

,3uben meber a(§ ße^rer ober ^rofefforen, noc^ a(§ S^tecfitg^

ann?älte ober 9ftid)ter 2C. 5(nfteIInng fanben.

2öie feiner 3^^^ griebridj ber Streitbare, fo mar e§ anc^

Sofef II., melier ben anbern ciüiüfierten (Staaten anf bem (Jon*

tinente mit bem S3ei)|)iele, ben Qnben eine beffere (SteKnng

ein^nränmen, üorangieng.

^a Sofef an§ t)ol!§mirtf)fc^aft(i(^en @rünben ha^ g^abrüg^

tuefen förberte, nm Öfterreii^ anf mirt^fdjaftlid^em Gebiete Dorn

'5(n§Ianbe nnabf)ängiger ^n machen nnb ben (^etbabftng nac^ an^en

.^n ^emmen, fo mnrben auc^ hk Suben in biefer Sejie^nng begün=

ftigt unb er geftattete fogar bem bereite genannten Suben .§önig

t)en 5(n!auf beg (anbtäflii^en (^nk§> SSelm in 9^ieber==Öfterreic^.

9^oc^ ift t)ert)orp^eben, ha^ Sofef in energifdjer 3ßeife 3^ong§*

taufen, bie gn jener Qni fe^r ^äufig an jübifc^en Slinbern oor-

genommen mürben, §u oer{)inbern fnd^te. S3ei Ö5e(egen^eit eine§

galleg, a(§ eine §ebamme gn ©robed in @a(i§ien bei mehreren

jübifc^en ^inbern bie S^ot^tanfe ooK^ogen ^atte, befaßt er, in ö^nlic^er

^eife, mie gart VI. («S. ob. @. 35), ha^ biefe Ä'inber i^iren (Ottern

^urüdgegeben merben fodten. 3n ber betreffenben Sfiefolution ^eigt

€§: „e§ fei ber Üietigion an guten S^riften, aber nid^t an getauften

gelegen, unb mau ift uic^t S^rift bei geftaubenem HIter, menn

^
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man mir getauft ift, U)oI;l aber Jueun man e§ üon ^er^en fein

ttjitt unb bereit märe, e§ nodj ju t^un, menn e§ nicf)t fd^on

gefd^el^en märe."

5öet>or mir öon ber 3^it 3ofef§ II. fd;eiben, motten mir

ber ^olfggö^Iung in ben Sauren 1784 unb 1785 in ben, mie

man fjeute facjen mürbe, im Üieic^§ratf)e Vertretenen ^ron-

länbern (befanntlid) ftieg ha^ beeret öom 16. 5(uguft 1784,

^metd)e§ eine SSoIB^ä^lung in ben Säubern ber ©tefanSfrone

anorbnete, auf l^eftigen SSiberftanb unb tDurbe bie (s:onfcription

in Ungarn aU eine SSerle^ung ber SSerfaffung erüärt) gebenfen,

\)a biefe me^r SDetait a(§ bi§ bal)in enthält. (5igentt)üm(icf) genug

fet)(t unter ben Ärontäubern Xirol unb Vorarlberg unb überhaupt

53orber^Dfterreid^.

2Bir geben ^unäc^ft bie §auptfummen (bie erfte ift für ha^

3a^r 1784 unb bie gmeite für ba§ 3a^r 1785). ^ie Öiefammt-

Population betrug 10,580.738, 10,740.750 barunter 254.034,

281.873 Suben. 3Bie mir §erüorI;eben muffen, finben fic^ für bie

üerfc^iebenen djriftlid^en ßonfeffionen feine Üiubrüen. ^en ©runb

für biefen Hmftanb finb mir nid;t in ber Sage anzugeben. Vi§

^ur ^ubücierung be§ Xoleran^patenteg famen al(erbing<? Ijäufig

gölle üor, ba^ ^roteftanten nidjt offen ifjr @Iauben§belenntnif3 ein^

geftanben, meit bamit für fie mandjmal Unannef;m(idj!eiten, mitunter

fogar ©efa^r üerbunben mar. $(nber§ mar bieg jebod) nadj ber ^ronui(=

gierung beö SToteran^patente^, mo bie Seute amtüd) befragt mürben,

ju meldjer ^fieügion fie fic^ befennten. SBaljrfdjeinHd; ift, ha^ man

biefe Ü^ubrif nidjt anfnafjm, mcit nmn feinen SSertf) barauf legte.

3m 3a()re 1781 betrug bie 33eüö(feruug Öfterreid;^ 10,200.623

barunter 227.652 Suben unb im 3a()re 1782 10,361.191 barunter

240980 3uben. ^ic S3et3ölferung vergrößerte fic^ baf)er uoin

3af)re 1781 bi§ ^um 3a^re 1785 um 534.127 unb baruntcr



bie jübifdje um 54.221.' (Seelen. (SDie ^eüölferung 3ßien§ üer-

minberte fic^ im Saljre 1785 gegen bag ^orjafir um 1666 ©eelen.

(&§> wmh^n nämüd} 10559 geboren unb bie Qa^ ber SSerftorbenen

betrug 12.225).

©e^en mx nun ^u ben einzelnen 9iubrifen. ®iefe jinb:

©eiftlic^e 28.672, 27.702, Slbelige 38.388, 38.976, Beamte unb

Honoratioren (gn legieren gehörte anc^ bie anteiligen^, Sr^te,

5(bt)ocaten 2C.) 14.330, 14.593, Mrger in ©täbten unb ^rofejfio^

niften auf bem Sanbe 206.235, 206.703, dauern 555.909, 561 906,

ber Bürger unb dauern D^ac^folger unb ©rben 563.423, 572.784,

§än§ler, ^erg^olben 2C. 1,596.810, 1,635.497. Söag ha§> Wiütäx

betrifft, waren unbeftimmt beurlaubt oon oerfdjiebenen Üiegimentern

26.116, 24.263, oon bem 9}^ilittir=5ul)rn)efen 15.276, 14.532, ju

anbern (Staatgnotl)bnrften 182.678, 168.968. ^ac^mucl)^ üon

1 bis 12 3a^ren 1,403.790, 1,438.422, oon 13 bi§ 17 Sauren

431.462, 428.901, loeiblic^e§ ©efcljlec^t 5,263.621, 5,325.630.

Se§üglicl) ber Suben, bereu 9la^rung§n)ege unb S3erufl^n)eige feine

9)Zannigfattig!eit 5ulie|, befte^en blo^ folgenbe S^ubrüen : üerl)eiratete

Wdnmx 53234, 55 572, Sebige unb mtmn 73.306, 84071,

toeiblic^eS ©efc^lec^t 127.494, 142.230.

(5§ ift and) bie ^aljl ber gamilien angegeben unb ^mar

im 3a§re 1784 2,069.740 c^riftlic^e unb 53.074 jübifc^e unb im

3al)re 1785 2,093.455 (^riftlii^e unb 56.609 jübifc^e. ^iefe toaren in

folgenber Söetfe oert^eilt: ^ö^men 564 543, 572.142 c^riftlic^e,

8089, 8236 jübifc^e (bk crfte ^a^l ift für ba^ Sa^r 1784 unb

bie jn^eite für 1785) 9JM^ren unb ©cfjlefien 302.243, 305.029

c^riftlidje 5303, 5273 jübtfdje. Ober- unb S^ieber^Öfterreidj

351.818, 351.525 c^riftlic^e unb 85, 111 jubifdje, ©teiermarf

148.604, 147.851 d;riftli^e, jübif^e, ^ärnt^gt 49.079, 48.671

d^riftlid^e, jübifd^e, ^rain, @öra unb (S^rabiSfa 96.594, 96.293



rfiriftüc^e, 86, 81 jübifc^e, {djüegad; Q^aiv^kn 556.865, 571.944

djriftüc^e unb 39.511, 42.906 jübijc^e.

2)ie Qa^i ber cbriftlid^en gamiüen üerme^rte fic^ in bem

Sa^re 1785 gegen ha^ ^ox\a^x in 33öl)men, TUljxtn nnb ©aüjien,

in ben anbern ^rontänbern na^m fie ab, nnb bie 3^^^ ber jiibifc^en

gomilien öerme^rte fid^ in ^ö^men, ©ali^ien nnb in Dber- unb

Unter^Öfterreic^ ober eigentlich präcifer in SSien, ba bit Suben 5U

jener Qext in Dber-Öfterreid) gar nicf)t nnb in 9lieber=Öfterrei(^ b(o§

in SBien njo^nen bnrften. (56en fo menig bnrften fie, mie bereite

früf^r bemerft mürbe, in ©teiermarf, ^ärnt^en unb ^rain tt)o^nen

unb toar il^nen fpäter nur ber jeittneiüge 5(ufentf)a(t bafetbft geftattet.

SBenben tüir un§ nun gn ben einzelnen ßönbern: 33 ö lernen

:

gamiüen 564.543, 572.142 c^riftli^e nnb 8089, 8236 jübijc^e,

©eiftlidje 6370, 6258, 5lbelige 1586, 1675, S3eamte nnb Hono-

ratioren 3104, 3074, Bürger 2C. 89.337, 88.403, 33auern 118.046,

118.662, erben 152.242. 153.842, §äu§rer 404.942, 413.117,

beurlaubt üon ^ftegimentern 9471, 9531, oom gn^rtt)efen 6346,

5731, p (&taat§not^burften 31.996, 30.819, ^adjmi^^ oon 1 bi§

12 ,^a^ren 335.681, 341.618, üon 13 bi§ 17 Sauren 113.502,

111.234, weiblic^e^ ©efc^lec^t 1,382.212, 1,392.279, Suben öer=

heiratet 7657, 7333, Sebige unbSBitmen 13.243, 13.224^ meibtid^e^

©eic^Iedjt 20.857, 21172, Summa ber ß^riften 2,654.805,

2,676.266, nnb ber Suben 41.757, 42.129.

aWö^ren unb ©djiefien: ©eiftli^e 3581, 3397, SIbeüge

761, 780, S3eamte 2C. 2275, 2312, 33ürger 2C. 33.625, .33.522,

S3anern 90.909, 9U.228, ^rben 92 095, 91.733, ^ämkx 2C.

206.461, 209.840, '^a(i)midß üon 1 bi§ 12 Sauren 194.433,

198.316, üon 13 biö 17 3a()ren 67.245, 66.749, meibtic^eg ©ejc^Icc^t

766.067, 767 675, 33eurlanbte oon ^Ikgimentern 3674, 6228, oom

gul^nuejen 2430, 2370, gn StaatiMiotljburften 26.584, 26.362

£ie Ouben in Cftcmic^Uni^arn ocn ®. SBclf. 4
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Suben verheiratet 5120, 5059, ßebige unb Söitii^en 8184, 8041,

tüeibü^eg ©efc^te^t 13.558, 13.568, ©umrna ber (s:^ri[ten 1,493. 142,

1,499.512, ber 3uben 26.862, 26665.

Dber= unb Unter-Öfterreii^: @et[tUc^e 6265, 5860,

^Ibelige 3218, 3249, Beamte unb §onoratioren 4754, 48 1 7,

^Bürger tc 46.359, 46.427, S3auern 98 982, 99.072, (Srben 93.288,

94.313, §äu§ler 260.059, 264.316, beurlaubt t)on ben 9ftegimeuteru

4913, 3833, öom gu^rmefeu 1850, 1985, p (5taat§notl)burften

32.458, 30.060, ^ad)tünd)§> üou 1 bi§ 12 3al)ren 170.654,

172.252, öou 13 bi§ 17 Sauren 57.027, 56.235, weibridjeg @efrf)le^t

831.308, 834.341. 3uben verheiratet 80, 90, Sebige unb SSittüen

216, 272, raeibli^eg ^efd^Ie^t 246, 290, ©umma ber e^ri[ten

1,611.134, 1,616.764, ber Quben 542, 652.

©teierruar!: ©eiftüc^e 2514, 2655, melige 673, 677,

S3eamte 1231, 1234, 33ürger 2C. 11.011, 11.024, 33auern 57.648,

57.595, (Srbeu 50.673, 51.080, $äuMer ic 126.723, 129.698,

beurlaubt öou 3ftegimeuteru 1799, 1469, öom gul^rtüefen 1885,

1572, 3U (Staat^uot^burfteu 11728, 9655, '^lad)Wn^§> Von 1 bi§

12 Sauren 110.420, 112.704, von 13 big 17 Sahiren 26.289,

26.279, tüeiblirf)eg ^ejc^Ie^t 416.630, 417.154, Subeu feine,

©umma ber ^^riften 819.024, 822.796.

^ärnt^en: @eiftli(^e 953, 938, meüge 499, 462, S3iirger

4310, 4317, 33ouern 28.757', 82.743, @rben 23.069, 23.307,

|)äuMer 44.607, 44.489, beurlaubt üon 9flegimentern 560, 487,

t)om gu^rmefen 435, 374, gu @taatguotf)burften 1086, 1042,

9^ac§tüuc^§ üon 1 bi§ 12 3a^ren 29.733, 29.888, von 13 big

17 Sauren 8492, 8613, meibli^eg @ef(^Iec^t 152.501, 151.668,

Suben feine. @umnta ber (S^riften 295.522, 294.890.

^rain, ©ör^ unb ©rabigca: @eiftli(^e 2087, 1985,

Selige 954, 967, Beamte 714, 675, Bürger 3144, 3202, dauern



ni).646, 56.644, (5rbeu 52.00 i 51.806, pitgter 64.505,47.008,

beurlaubt imu Sf^egimeuteru 1268, 1293, öom gu^mefen 227,

239, p ©taatöuotljburfteu 12.635, 12.589, 9^tac^tt)uc^§ öon 1 bi^

12 Sorten 69.450, 70.168, öon 13 U§> 17 Sauren 19.636, 19.871,

tüeiblic^e^ @efc^ted)t 264.494, 265.143, 3ubeumämiüci^e,t)er^eiratet

83, 88, fiebige uub mtmn 126, 129, tt)eiblid)eg @efc^Ied)t 216,

208, (Summa ber ©fjriften 529.764, 531.590, ber Qubeu 425, 425.

©aüaieu: ©eiftüc^e 6902, 6609, Slbelige 30.698,31.066,

^Beamte 1758, 2019, S3ür9er 18.449, 19.808, S3aueru 104.921,

110.962, erben 100.025, 106.696, §äugler 507.513, 527.079,

beurlaubt uou 9iegimentern 1426, 1402, öom gu^rmefen 2301,

2261, 5u (Staateuot^burfteu 66.191, 58.441, ^a6)md)§> üon 1 bi§

12 Sauren 493.449, 513.479, öon 13 bi§ 17 Sauren 139.271,

1 ;;9.9l7,tDeib(ii^e§@eid)(ecf)t 1,450 409, 1 ,497.370, Suben möuuü^e

ucv^eiratet 40.294, 42.602, 2ebige uub SSitmeu 51.537, 62.405,

lueiblic^eg @eict)tec^t 92.617, 106.995. (Summa ber ß^riften

2,923.313, 3,017.059; ber Suben 184.448, 212.002.

Unter ber ©eiammtbeöölferung befanben fic^ Qntänber, bie

nid)t au^^ bem betreffenben iltonlaube umren, 158.456, 153.596,

(bei ©aügien ift biefe ^ubrif (eer) au§ Öfterreid) ^(joll tt)o^(

bebeuten 3Sorber=Ö[terreic^, metc^e^ l)ier nid^t mit inbegriffen njarj

33.844, 30.973; au§ anbcrn (Btaakn 32.232, 30.364.

""Jlod) mag bemerft merben, baß bie Qa^i ber @eift(id)en, mit

^u5nol)me üon (Steiermar!, wo biefelbe im 3cit)re 1785 um 141

größer a(§ im ^-öorja^re mar, in ben anbern ^ronlänbern abge-

nommen \)atk, unb ^mar um 970 Äöpfe, mag auc^ mit ber Sluf^ebung

üieler ^(öfter ^ufammen ^ängt. ®ie Spönnen in \)tn grauen=

flöftern finb iebod^ gar nic^t üer^eic^net.*)

*) 3fiic^t o^nc Sntercffc ift ba§ öubget üom ^a^rc 1785 für ©cfammt--

Öft erreich, Ungarn, Italien unb bie 9?iebcrlanbe mit inbegriffen.

4*
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^er Xob beö ^aiferg 3o)ef IL erfüllte bie Quben mit tralirer,

ungel)euci^elter Xrauer. ^ie ^rauerreben, bie p jener Qeit in

ben ©^nagogen gcljalten nnb bie Plegien in ^ebräifc^er Sprache,

bie bama(§ üerfa^t mürben, gaben biefem @efüt)te berebten 5(ugbruc!.

@§ ift befannt, ha^ md) bem Stöbe Sofef§ eine retrograbe

33etr)egung eintrat, borf) l)atten bk 3nben nnter bem birecten

S^iac^folger 3ofef§, nnter ^aifer ileopolb, tt)enig baöon gu üerfpüren.

5lnber§ geftatteten fid^ bie ®inge unter bem ^aifer gran^. SSieber^

^olt. n)nrbe anSgefproc^en, n)ir t)eben in^bejonbere ba§ 3ubenft)ftem

für ^ö^men öom 3. 5Ingnft 1797 Ijeroor, ba^ e§ bie 5lbfid)t be§

^aifer§ fei, bie Snben ben Sf)riften oollfommen gleidi^ufteden,

aber e§ !am nie ba^n. 3^^^^^if^ tnaren bie S3erf)ä(tniffe fogar

f(i)(immer a(§ früher, ^a in gotge ber bama(§ gefü()rten Kriege ber

Sterritorialbefi^ Öfterreid)§ fic^ üietfac^ änberte nnb üerfct)ob, fo

entftanb eine förmliche 3Jinfter!arte be^üglirf) ber ^cd)k, bie ben

Snben eingeräumt maren. Sn mand)en Slronlänbern, mie in

9^ieber=Öfterreid) auf bem ßanbe, mit 3lu§nat)me ber ©tabt ^aben,

in Dber=Öfterreici^, Kärnten, ^rain 2C. burften fie feine SSo^nfige

nel)men. 3n Ungarn, 33öt)men, 9J^ä^reu, ©(^(efien ic. waren fie üon

S3ergftäbten nnb ^at)lrei(f)en anbern Orten au§gefd)toffen. ^a nnb

bort maren fie auf bie Subengaffen angemiefen, anber^mo mieber

fonnten fie überall moljuen. §ier oerbot man il)nen ben 5ln!auf

öon ©rnnbbefi^ auBerl)alb beg @^etto, in Italien mieber njar

i^nen berfelbe, roenn auc^ nic^t gan§ unbefc^rönft, geftattet. 3n

Tl'äi)xm nnb ©c^lefien ttjar bie Qa^ ber jübifc^en Familien in

2)a§ ©rforbernife betrug im ©an3en 62,581.948 ft. (bie bebeutenbften

Soften barunter ftnb: für ba§ 2)lilitär in runber ©umma mel^r alö bie

§älfte nämlid) 32 aKilUonen ©ulben unb für ^iitereffen 12-3 2«iaionen);

bie 33ebec!uug machte 62,982.870 ft. auö, (barunter finb tu bebeutenbften Soften

bie (Eontribution, bie birecte ©teuer, 13,776.884
f(. unb bas ©alagefälle

10,458.650 fl.) @§ atieb ba^er ein li6erfcf)U^ oon 400.922 fl.



@efcl)icl)tlic^e§. 53

jeber ©emeinbe fijiert, nad) beren ©rretc^ung 9^iemanb me^r l^eiroten

burfte. 3n ^ö^men tPieber fonnte nur jeber erftgeborne (So^n

heiraten ; in Ungarn unb ©ali^ien jebod) fonnte jeber, ber n)ot(te,

fic^ üereljlidjen unb in ben neu ober ttJteber erworbenen ita(ieni)rf}en

^rooin^en waren bie Quben ben anbern Staatsbürgern mit einigen

wenigen 2(uSnaf)men (man liejs fie nämlid^ §u feinem Stmte gu,

obfdjon biefeö gefe^Iic^ nic^t öerboten war) g(ei(^gefte(It. S£)ie

^k^rung^wege würben i^nen balb me^r balb weniger oerfiimmert

;

3ur Qdt ber 9lot^jaI)re 1817 unb 1818 würbe i^nen and) ber ©etreibe^

l^anbel oerboten, ha man bamalS ben ^ornwuc^er für mög(id) ^ielt.

(Eine fc^wer brüdenbe ßaft waren bie Qubenfteuern, beren

t»orge)(^riebener 33etrag in 33öl)men, 9Jiä^ren k. o^ne S^ücffic^t

auf bie SeiftungSfäljigfeit ber Snbioibuen aufgebrad^t werben

muBte. ®ie 33emitte(ten unb 2So^(f)abenben waren gezwungen, für

bie Sinnen unb dürftigen ^u jal^ten ; manche, bie biefer 3^^^""9

überbrüffig würben, fielen üom Subent^um ah unb mit bem ^auf-

Waffer auf bem ^opfe (auf bie ©efinnung fam e§ nic^t an),

waren fie ben anbern (Staatsbürgern gteid^geftellt unb erfparten

fid) and) bie Qubenfteuer leiften ^u muffen.

^ie 3uben in S3öt)men unb SJ^ö^ren Ijatten ü^rbie* Don

bem gteifdje, fei eS öon öierfügigen ST^ieren ober üom ©eflügel,

bas fie genoffen, öon ben 5i)djen, bie fie oerje^rten, einen Stuffc^Iag

gu be;^a^(en. ^ie Quben in ©ali^ien Chatten augerbem nod^ eine

^id^ter^ünbefteuer ju entrichten, baS fieißt für bie ßic^ter, hk fie

an Jreitag ^benben ober an ben ^liüfttagen ju ben geften anbrann--

ten, Steuern ju ^a^ten. Selbft fo(d)e Suben, bie nid)t im Sefi^e

ber 9Kittel waren, um fid) hk nötl)igen Sterben ^u faufen, muf3ten

nidjtsbeftoweniger bie für beren JCerbraud) entfadenben Steuern

cntridjten unb bei 9J?ange( jonftigcr "ipfanbübjccte tourbe ber Xcig

für bie Sabbatbrobe, ja jetbft bie -pauöfa^e in iöcjdjlag genommen.
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3n einer iöe^te^ung tuar man in Öfterreid) anbern (Staaten

t)oran§, nnb gtrar fiinfic^tlicf) ber 5lnfnaf)me ber 3uben in ha$>

|)eer. ^Infönglid^ braute man i^nen, wk bcxcit§> kmerft,

große S^ornrtl^eile entgegen, bo(^ halb üerid^manben biefelben nnb

bie Snben avancierten ^n S^argen nnb Jünrben Stabg^Dffi^iere.

5(m 13. Wdv^ 1815 entfd^ieb ber §of!rieg§ratt), ,Mi Suben and)

aU Sabetten ober al§ ex propriis Gemeine bei ben ^f^egimentern

affentiert mxhm fönnen, tno fobann i^re ^orrüdnng ,^nr Offi^iery^

d^arge einzig nnr üon i^rer SSern)enbnng nnb 33randjbarfeit abtjängen

njerbe, ba nac^ ben- ^nmanen ©rnnbfä^en ber öfterreid)i]d)en

9fiegiernng bie 9^eligion t)ier feinen Unterfc^ieb mac^e nnb bereite

mehrere 3§raeliten aU Offiziere nnb Stabsoffiziere in ber f. !. 5(rmee

bienen''. hingegen ließ man fie ^n feinem 5Imte ^n nnb oerroeigerte

ben jübifc^en §anbtt)erfern ben Eintritt in bie bama(§ befte^enben

fünfte.

3m ©anjen nnb Großen fonnte man fic^ \ebüä) anä) bama(§

noc^ nic^t t)on ber Slnfd^annng trennen, ha% ber meitanS größte ^l^eit

ber Suben gerabe^n fc^äbüd^e SD^itgüeber beS Staate^ feien nnb

mad^te gar ^önfig hk 9^e(igion nnb ben Xaimnb, refpectioe ha§>

jübifd^e Sd^riftt^nm, bafür oerantmorttic^.

Um biejem öermeinttid^en Uebelftanbe ab^nfjelfen, fd)(ng man fo(=

genben 2Beg ein. 3ene Qnben, bie fic^ befonbere 55erbienfte ermarben,

n)nrben begünftigt. Tlan gen)äf)rte i^nen bie „^oteran,^' in Wun,

ober fonftige ^InS^ei^nnngen, er^ob fie in ben 9Ibe(ftanb nnb

geftattete if)nen @rnnbbefi| ba ^n erwerben, mo if)nen biefer fonft

verboten toar 2c. (E§> nmrben ferner bie S^atmnb feinten rebnciert

nnb oon ben nen an^nfteEenben Ü^abbinern verlangt, ba% fie pf)i(o==

fopf)if^e Stnbien abjoloiert ^aben müßten (eine ^ebingung, beren

(SrfüHnng man bis anf bie nenefte ^eit, ba bie jübifc^en ©emeinben,

mit 5lnSnatjme ©aligienS, anS eigener Initiative biefetbe ftellten,
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fetten ober and} gar uic^t üerlangte) unb Begünftigte eine 9^eform

be^ @otte§bten[te§, ber bi§ baljin an^ic^üe^Iid) in l^ebräifc^er Sprache

unb nun in ber Sanbe^= ober eigent(icf) beutfd;en (Sprache abge^Iten

werben )oIIte. Tlan gfaubte in fold^er SBeife bie Suben einjetmeife

oon i^rem ©louben ab^nnjenben. *) 3n biefem S5orge^en mürbe

jeboc^ balb eingehalten, ha man bama(§ in Öfterreid^ öor jeber

Steuerung ^urücffc^raif . 9^ur ber fogenannte SSiener Xempet oer^

banfte biefer ^Strömung fein^ntfte^en, in n:)e(c^em aber nur burd)

ben ^rebiger DJ^ann^eimer bk beutfd^e ©prad^e in Slnmenbung

gebracfjt trurbe, ba mit 5lu§na^me ber in berfelben abgehaltenen

^rebigten bie ^ebräifc^e ©prad^e nac^ tt)ie öor bie bominierenbe

üerblieb.

Qn jener Seit irar Ungarn ha§> ©(borabo ber Suben in

Öfterreid). ^a ttjaren fie in it)ren innern 5lngelegen^eiten autonom,

e^ wav i^nen gegönnt (S^runbbefi^ gu ernjerben, nad) Suft unb

©efallen gu l^eiraten unb überbieS maren fie nid)t an hk ©d)o(Ie

ncbunben, ha^ l^ei^t bie Überfiebtung oon einem Orte in ben

onbern mar eine oer^ältnifemä^ig leichte, ha man btofe bie 5(nf^

no^mc üon ©eite be§ betreffenben ©ut^befi^erS brauchte, unb

an^erbem Ratten fie and) öer^ältnigmäßig nur menig iSteuem ju

laljkn. (S§ famen ba^er nid)t feiten gölle oor, ha^ Suben

fpecietl an^ ^ö^men unb SJ^ö^ren nac^ Ungarn überfiebelten, ha

fie fid) bort freier bemegen fonnten.

Xiefe eigent^ümlic^en S^^f^i^"^^ ""^ SSer^öttniffe brad)ten

oud) eigentt)üm(id)e (^rjc^einungen ^eroor. 80 fid)erte ber Xractot

*) 3" ^«^ babijcfjen Kammer iprac^ ju jener ^cit ber 2lbgeorbiietc

Stottecf, beffen ®e|c^i(^tsn)erf im uormärjlic^en Öfterreid) fic^ eines befonbern

2(nfef)ens erfreute, es gerabeju am, man fönne bie 3"^«" «»^ft t><»""

emancipiercn, menn fie ben 2;almub unb baö (Sercmoniolgefe^ oufgegebcn

Ratten.
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gu ^affarotütl üom 17. Quü 1718 ^mifc^en Öfterreic^ unb ber

Pforte ben Untert^anen be§ einen (Staate^ o^ne Unterfc^ieb ber

9fte(tgion ben freien 5(ufent^alt in bem anbern, fotüie bie üolle

§anbe(§frei^eit gn SBaffer nnb ^u Sanbe p. ^iefe ^^rincipien

tunrben aud) im ©c^In^frieben^tractat gu 33elgrab 18. (September

1739 feftgel^alten. Sßä^renb e§ ba^er ben öfterreid^ifi^en Quben

nur bann gemattet irar §. 33. in Sßien p wofjnen, tüenn fie

bie „^oIeran§" Befa^en, ober bur(^ einen minbern &xah berfelben

mit bem 9fterf)te §u geitlic^em 5(nfent^a(t, für einen gen^iffen Termin

ben „9iegiernng§fd)u|'' erlangt Ratten, fonnten türüfd^e Untert^anen

unbehelligt bafelbft leben. @§ !am baf)er nic^t feiten öor,

bajg öfterreid^ifd^e Suben fic^ türüfc^e ^äffe üerfdjafften, um

bann in SSien a(§ türüfrfje Untert^anen i^ren ^ufent^aft nel)men

5U fönnen.

Unter ber ^f^egierung ^aifer ^erbinanb „be§ ©iitigeu" öer*

önberten fid^ biefe S5erf)ä(tniffe nur njenig. 3n manrf)en beutfc^en

Kammern trie 5, ^. in 33aben, (Sarfifen 2c. fieng man an fic^ mit

ber Qnbenfrage ^u befc^äftigen. 3u Öfterreit^ gab e§ bamal§ feine

Kammern, aber bie (S;entralftelleu befc^äftigten fid^ mit biefer

grage unb ^wax jum X^eit an§ eigener Snitiatiöe, ba bie pflege-

(ung ber ^ert)ä(tniffe ber 3uben fd^on feit längerer Qdt öom

Sl^rone an§> angeorbnet würbe. Wan fd^eutefid^ jeboc^, irgenbmie

iprincipiell üorjnge^en unb (ie§ bem @efe|e, ba§ man in feiner

©trenge nid^t burdfifü^ren mollte, ha unb bort aud§ nid^t hnxd)^

führen fonnte, eine toäd^ferne 9^afe bre^en. ©0 tt)oI)nten §. 33.

in 3Sien me^x Quben, bie md)t bie ©rlaubnig ba§u ^atkn, al§

folc^e, bk fie ujirfüi^ befa^en. 3m Sa^re 1792 tourbe prot)i=

forifc^ bei ber ^oü^eibirectiou in SSien ein Departement a(§

„3ubenamt" errid^tet. Diefeg ^roüiforium bauerte tro^ aller @egen^

öorftellungen bi§ ^ur äJiär^reöolution. @§ gab ba Beamte, bie
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ifjre ©tellung gerobe^u migBraud^ten, toag eben jene Suben, bie

mit ben bamatigeu ©eieren in (Sonflict !amen, jn ifjren fünften

benü^ten. 3n Söl)men unb DJM^ren ^ah e§ ja^keid^e (S^en,

welche nad) jiibifc^en ©efe^en rituell öollgogen toaxen — ha nad)

jübi)d)em ©efe^e hk (S^e nid^t aU ©acrament httxad)kt mirb unb

jeber, ber tenntnife bes iübifd^en (5^erec^te§ ^at, bie Krönung öor^

nehmen fann — bie jebod^ ber (Btaai, ha fie o^ne (S^econfen§,

toeldjer nad) ben bamaligen S5orfc^riften nid^t ert^eitt tt)orben

tüäre, vorgenommen mürben, al§ ßoncubinate betrad)tete unb be§=

f)alb and) bie ^iuber, bie au§ berartigen (S^en l)ert)orgiengen, §u ben

unel)e(ic^en ^^ä^lte. Sc^on bie alten canonifc^en (S^efe^e verboten hm
3uben d)rift(id^e SDienftboten ^u l^alten unb ber «Staat oboptierte

biefeg @e)e^ ; aber §al)lreic^e c^riftlic^e SD^ägbe unb Timmen he]a\u

ben fic^ hei Quben im ^ienfte, U)ogegen nur gan^ fetten ^efd^merben

crlioben n^urben. SDer gefe^üc^e ^oben war ba^er üon ber

get)anb^abten $raji§ fo jiemlic^ burc^(öd)ert.

2Böt)renb biefer Qdi ber lauen ^rajig begann neueg ßeben

an^ ben Sf^uinen be§ (SJ^etto ju fpriegen; bie ©rrid)tnng öon

SSol!e)d)ulen, bie früf)er er^n^ungen tuerben mufete, gejd^at) je^t au^

freiem eintriebe. 3übi|c^e @emeinben, bie Sinn füj: S3ilbung

Ratten, errid)teten auf eigene Ä^often (Schulen, toeldje fid) be^üglid^

be^ !Bel)rftoffeö unb be^ 2ti)v^kU^ eine größere unb umfaffenbere

Slufgabe ftellten, al§ jene, bie bomal§ ben SSolfefdjulen im allge^

meinen gefteüt mar. 9J?an gicng and) oon anbern, beffern unb

geläuterten 5ln)d)auungen beim Unterrid)te ber ^ibel im Urteile

IC. an^, bie lange Qeii arg t)ernad)lä|)igtc I)ebräi)d)e ©rammati!

tüurbe mieber gepflegt. Smmer größer mürbe bie Qalji jener

Änaben, bie bie 9JMttetid)ulen befud^ten, unb fid) bann ber

Uniucrfität ober beut ^;ßo(i)ted)nicum .yimenbcten. S5>äl)rcnb in

jüld)cr Söeii'e bie (^rnnblagen jur Sntelligen^ gelegt mürben, iud)te
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man anbererfeitg jübif^e Knaben für ha^ §anbtt)er! 51t gettjinnen

unb e§ btlbeten fi^ fpeciell in großen ©täbteii, tüie in SSien, ^e[l,

Slarnopot, Vereine ^nr §eranbilbnng jübifd^er ^anbmeder. ^er

in SKien feit bem Qa^re 1840 befte^enbe ifraeütifc^e §anbn)eder'

S^erein, beffen 33egrünbung, obgleich man anberfeitö ben Suben

t)orn:)arf, ba^ fie feine §anbtt)er!er toerben ttiollten, förmlich ben

^eprben abgerungen tüerben mußte, ^at jä^rlic^ 3—400 2e^r(inge,

bie \xd) ben frf)merften öanbnjerfen, al§> ©c^toffer, ^ifc^Ier 2c. Ujibmen,

aufptneijen. ^aufleute mieber menbeten fid) ber ©roßinbuftrie §u

unb begrünbeten Jabrüen. 9^i(^t wenige mibmeten ficf) ber ^unft

unb tcurben SO^aler, ^ilb^auer :c., anbere ttjieber fnetten bie

S3retter, bie bie 32SeIt bebeuten, auf unb würben ©c^anfpieler,

(Sänger ic, ober fie pflegten al§> ^ünftler bie Tin\\t, fei e§ a(§

^irtuofen ober aU Sompofiteure. Tlandje würben mit üielem Erfolge

©djriftfteKer ober traten al§> ^^oeten auf. 2öir nennen al^ iBei^

fpiete: Tlo]d)d^^, ©ruft, 3J?ori| §artmann, Kaufmann, ^uranba 2c.

SD^it einem SSorte bie Suben fncfjten, fo weit i^nen biefe§ möglich

war, fic^ ber @{eidjberecfjtigung Würbig gn machen unb traten auf

ben ©ebieten be§ §anbwerfe§, ber ^unft, SSiffenfc^aft unb ber

S^iteratur in (^oncurren^ mit i^ren anber^glänbigen SiJJitbürgern. *)

3m Saufe ber Qtit geftattete fid) and) ha§> feciale 2^h^n

inSbefonbere in ben gebitbeten Greifen gwifc^en 3uben unb S^riften

*) S« Sofge »Ott S)enunctationen erüe^ ber Äaifer j^ran^ am 3. 2)ecem6ei:

1827 ein |)onb[c^rei6en an ben oberften Äanjter ©rafen ©aurau, „ba^ ba

bem Sßerne^men nac^ eine gro^e 'än^a^ üon ^[raeliten an ber äßiener Uni=

üerfität ^Jiebicin unb ßl^irutgie ftubierten, von benen fogar mand^e ©tipenbien

erhielten, eö fic^ frage, ob nic^t SJJaferegeln unb eoentueK roetrfie ^ur ^Befc^rän«

!ung ber Sln^afit ber flubierenben ^uben ju ergreifen roären." 2)ocl^ riet^en

bie nieberöfterreicl)ifc§e 9iegierung mW bie ^offan^lei baüon ab. 3n bem

betreffenben 5>ortrag üom 12. ^uni 1830 ^ei^t eä : „2)ie mef)v^ai)i ber ^uben

geic^net fic^ burc^ guten Fortgang unb untabel^afteg fittlirf)cä 33etragen auäj

unb gegen jübifd^e ätrgte unb Hebammen !ommen minber gafjlreicf)e ^öefc^raer»

ben, alä gegen il^re c^rifttic^en 2(mtögenoffen oor."
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immer freiinbUcfjer, ber S^erfeljr trurbe ha lutb bort ein intimer.

SBien ijieng in biefer ^e^ie^nng mit (eud^tenbem 33ei)pie( üor*

an, unb !am man fomofjt in tt)iffen(c§aft(ic^en mie in fünft*

(erifc^en Greifen jübifc^en SJJitftrebern frennblic^ entgegen, ja e§

mnrbe fogar andj oon ürc^üd^er @eite nichts bagegen eingertjenbet,

menn jübifdie (Sänger nnb (Sängerinnen bei ürc^Iid) mnfifaüfc^en

5(nffü^rnngen mitmirften nnb al§> @o(iften anftraten.

Unter biefen S^er^ättniffen famen bie 9}?är^tage be§3a]^re§ 1848.

2)a nnb bort, fpeciell in Ungarn, famen ©jceffe gegen Suben öor,

benen jebod^ gumeift fein religiöfeg äJ^otio untertag. ^ie unlauteren

(Elemente be§ ^öbefg fucf)ten hen Tloment gu benu^en, um fic^

in (eidjter SBeife @e(b ^u üerfd^affen, beffen 33efi| man nor 5((Iem bei

ben Snben öoraugfe^te (e§ feljtte übrigen^ aud^ nic^t an berartigen

5(ngriffen gegen ßfjriften) unb be^f)a(b an manchen Orten ©eioatt*

t()ätigfeiten gegen biefelben ausübte. 3}^andjmal gefc^aCjen and) ber=

artige ©yceffe in go^Ö^ ber craffeften UnU)iffen]^eit unb ber gän5(id)en

SSerfcnnung ber t)oIf§mirtt)fc^aftIic^en ©(ementar-^rnubfä^e. SiBie

ttjir bereits beridjteten, menbeten \\d) bie Suben aud) bem ^abrifg*

ft)e)en ^u. 9hin gab e§ bamafg in Öfterreid) mie anber§mo unoer*

^öttniilmäBig öie( be)d)äftigung§(oie §änbe (befanntlidi errichtete

£oui-5 33(anc ^u jener Qdi bie 9flationaImerfftätten ju $ari§, um

biefem Übelftanbe ab^uf)e(fen), bie bie gabrifen jn ^erftören fudjten,

treil fie glaubten, bafs biefe bie Slrbeit ber ä)Jenfd)en^anb entbel)rlid)

Tnad)en, unb fie beSljalb oI)ne 3]lerbicnft feien, ^iefe öpifobe toar

jebod), fpecieü in ben fogenannten ßrblänbern, nur üon fur^er Tauer.

i^( ((gemein ttjor ber "üftn] nad) grei()eit. 3m ^(((gemeinen nnb

8pecie((en luünfdjte man @(aubenöfrei()eit unb bie @(eid)bered)tigung

aller Staatöbürgcr in Dfterreid). 2)iefer Üinf nac^ ®(aubenö=

fTei()eit unb (^(eic^bered)tigung luurbe jebod) nid}t b(oß üon 3uben

unb für 3ubcn cr()oben. 3» j*^"^^* 3^^* ^^^^ ßfterreid) t(jatfäd)(id)
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fat^olifd^ unb bie fat^oüfc^e Otetigton tvax bie (Staatereligion, bk

anbern 9fieIigion§be!enntniffe jeboc^ mürben btofe „nebiilbet" unb

beren ^efenner, ^roteftanten, nic^tunierte (3xk^m unb 3uben,

tüaren aU Xoterierte me^r ober iueniger Quf üerfd^iebenen Gebieten

in i^ren ^f^ec^ten ben ^at^olüen nac^geje^t.

(S§ fann nic^t unfere 5(ufgabe fein, bie Kampfe jener Qdt

auf biefem (S^ebiete im 5I(Igemeinen ^n fd^itbern, ^ier n^ollen tnir

nur onfü^ren, ba§ mä) ber fogenannten $i(Ier§borff'fdjen ^er=

faffung öom 1. "äpx'ii 1848 bie 3nben a(§ Staatsbürger anerfannt

tüurben, unb ba§ actiüe unb paffiüe Sßaljtred^t, fotno^t für ben

conftituierenben 9f?eic^stag, ber nac^ ber 3^ermerfung ber genannten

^iKerSborfffd^en 33erfaffung, nad) SBien einberufen tDurbe, tnie

für ha^ grantfurter Parlament befagen. 3:Ijatfäd)Iic^ maren

3uben 90^itg(ieber biefer ^örperfdjaften unb famen in bie Sage,

felber für i^re '^ed^k einzutreten. (3m Sßiener 9fteic§§tage faßen

gifc^^üf, ©olbmar!, 9J^ann(}eimer, Tld]d unb in granffurt §art^

mann unb Ä'nranba.)

3n ben Söirren, bie bamafs ^errfc^ten, tnurbe gunäc^ft ba§

^efultat erhielt, ha^ ber 9^ei(^§tag in feiner @i^ung uom

5. October 1848, einen STag üor bem beginne ber Sßiener Üteöo-

Cution, hk 3ubenfteuern aufhob. 2)er bamalige ginan^minifter

^rau§ ptaibierte ebenfalls für bie 5(nf^ebung berfelben.

3n golge ber Dctober=9f^et)o(ution tnnrbe, tüie befannt, ber

Ü^eid^Stag mii) Slremfier berufen, ^ajelbft mürben bie @runb*

redete berat^en. ^l§> ber §. 17 berat^en werben follt?, metdier

bie ©teid^bered^tigung ber (Sonfeffionen auSfprac^, mürbe ber

ü^eic^Stag aufgelöft unb e§> erfc^ien bie QSerfaffung öom 4. Wläx^ 1849,

metdje biefem principe in öollftem Tla^e D^tec^nung trug. '2)er §. 1

biefer ^erfaffung lautete nämüd^: „®er @enu§ ber bürgerliche

unb potitifc^en ^ftec^te ift üon bem ^e(igion§be!enntniffe unabpn^

1



gig.'' 3n einem (Sriaffe be§ bontoligeu 9J^imfter§ für ßiultu^

unb Unterricht, be§ ©rafen ßeo X^nn, oom 26. Slngnft 1849

Reifet e§: „@§ waltet ber SBunjrf) üor, ba§ jene t)on 8r. 9)?ajeftät

gett)ä^r(eiftete ©leid^berec^tignng ntögüd^ft hai'O nnb üodftänbig

()infic^t(irf) aller anerfannten Sonfeffionen §ur 2öa]^r^eit merbe.'*

"änd) ber Damalige Qnfti^minifter, 5(nton bitter öon Sd^mer-

ling mar 5e[tre6t, bie @(eic^berecf)tignng §nr Safjr^eit ^n macf)en.

gnnödjft fei golgenbe^ ermähnt. §(uf @runb beg §. 1 ber öftere

reid^iid)en ©runbred^te ber ^erfaffung öom 4. Wäx^ 1849, moüten

bie ©eric^te Suben gur Oüd^teramt^prüfung nnb gum S'iic^teramte

julaffen. d)lxt 9iüc!fi(f)t jeborf) anf bie beftanbene S^orfd^rift (§of*

beeret öom 25. October 1790, nac^ metcfiem Quben üom @tubinm

be§ canoniicljen facd)te% anggefc^Ioffen maren nnb blo^ Doctores

juris civilis, aber nid)t juris canonici merben bnrften) verlangte

man nad^träglic^ ben 9^ad^mei§ über ha^ (Stnbinm be§ canonifc^en

fRec^teg burd^ eine ^rüfnng ober burd^ ein greqnentationg^eugnife.

3n ^olge biefer neuerlid^en ©d^mierigfeiten richtete §err non

Schmerling am 30. Tläx^ 1849 eine ^iifc^i^ift an ben Unterrichts^

minifter, ©rafen Xf)nn, in me(cf;er er ficfj baf;in anSfpradf), \)a^ in

§in!nnft bie S^taeliten öon biefem ©tnbinm nicfjt anSgef^Ioffen fein

foKten. @r fcf)rieb : „3d^ tiermag fein principiette§ ^inberni^ jn erten^

nen,me(c^eö einen i§rae(itifc^en @Ianben§genoffen üon einem Stnbinm

ber (Sa^nngen, (Sinric^tnngen nnb ben pofitioen (SJefe^en nnferer

cf)rift(ic^en Äirc^e ferne ^n Ratten gebieten fönnte. 8ü menig a(S

©Triften t)on ber miffenfc^aftüc^en 5Ineignnng ber für bie Suben*

gemeinben beftet)enben 5lnorbnnngcn anSgefd^toffen, öielme^r ba.^n

angef)a(ten maren, meil fie ^u beren .^anbljabnng bernfen maren,

eben jo menig barf ben 3nben, nac^ ben enüä()nten (^rnnbfä^en

ber ^-ßerfaffnng ber 2Beg ^nr Uüllfünimenen örtcrnnng aller bcm

9flic^)tcr in Öfterreic^ nbtt)igen Slenntniffc üerfperrt bleiben."
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(^xa^Zijm trat biefen 5Inf($auungen bei unb am 14. Sänner 1850

tünrbe bie S^erfügung getroffen, ha^ jene S^vaeliten, njeld^e i^r

(Stubium a(g Doctores juris bereits üollenbet bätten, bei bcr praftifc^en

iprüfnng au§ biefem ©egenftanbe examiniert merben fönnten. SDen

Suben ftanb e§ bemnac^ frei, bas jus canonicum ^u [tubierennnb fi^

bei ben ^igorofen einer Prüfung au§ biefem ©egenftanbe ^u unterbieten.

®a trat im 3a^re 1852, a(§ bie 9)Mr§t)erfaffung bereite auf=

gehoben mar, ein gmifc^enfall ein. ©in ^octoranb juris jübifd^er

i^onfeffion beftanb an ber SSiener Uniöerfität bie ftrenge Prüfung

au§ bem S^irc^enredjte nnb bei ber bamalg nod) iiblidjen öffent-

lid^en ®i§)3Utatiün ftettte er anc^ X^efen an§, bem genannten

S^ec^t§§meige gur S5ert^eibigung auf. SDiefer 3Sorfa(( machte ^u

jener Q^it 5(uffe^en unb ha§> Uniüerfitätg^lSonfiftorinm (je|t afabe*

mifd)er ©enat) mürbe aufgeforbert, fi(^ über biefe grage ^u

äuJBern. '3)a§je(be erüärte, 19. Quli 1852: (S^ fei bemjenigen

nic^t möglich in ben maliren ©inn unb in ba§ ^erftönbni^ ber

Canones ein§uge^en, ber bie @Iauben§(e^re ber ^irc^e nid^t in

feine Überzeugung aufgenommen ^aht. Sugereg med^anifc^e^ SBiffeti

genüge nic^t unb mer merbe eine über5eugung§t)o(le SBiffenfc^afi

be§ canonifc^en Sftec^teg bemjenigen ^trauen, ber nad) feinen

IReügion^befenntniffe bie ®(auben§(e^ren ber ^ird^e nic^t in feim

Überzeugung aufgenommen ^ah^; unb mer merbe eine Überzeugung^^

t)o((e SBiffenfdjaft be§ canonifc^en Ü^ec^te^ bemjenigen zutrauen

ber nac^ feinem D^eügion^befenntniffe bie (55Iauben§Ie^ren ber ^irc|

für faljc^ unb irrig ^ält unb galten muB-

„(S§ liegt aud^ barin eine gemiffe ^rofanation, ha ber ©anbibo

t)a§, mag er mei^, ni(^t glaubt ober als Q^raelite ein geud^ler ift

^a§ 9}^inifterium entf(^ieb hierauf, 21. S^oöember 1852, b

Suben mo^t au§ bem ^ird^enred)te geprüft, aber nic^t aU Doctor

juris canonici promooiert merben !önnten.



§err uon (Sd^merüng aU 3ufti§minifter begnügte fic^ jebod^

nidjt bamit ftricte bie 53erfaffung burc^jufü^ren, er fud)te fie an(i)

ju ertreiteru unb au^^ubilben. Qu einer ©taat^fd^rift öom

1>. 9loüemBer 1849 trat er für gemijd^te ®^en ^ttjifd^en Sl^riften

unb Quben ein. Sr gieng üon ber 5lnfid}t au^, ha^ biefe S3e}c^rQnfung

bie 5(bionberung ber g^niilien unb mit ber 5I6(onberung ber

gamiüen biejenige be§ ganzen (Stammen mit \xd) brächte. '2)iefe

©ejd)rän!ung fei jebocl^ erft im Saufe ber Qeit entftanben, ha in ber

Urzeit be§ ßt)riftent^um§ bie @l)en ^ttjifcfjen S^riften unb Suben a(§

üerbienfttic^ angefe^en njurben, gefc^tüeige benn, bag man fie

nerboten Iiätte.

©r bemerfte: „®ie 5(bgefd^(offent)eit, in meldje ba§ 3uben=

tl)um fon)o^l burc^ \)k Sefjre ber Üiabbiner, al^ and) burd^ bie

ber c^rifttic^en Eiferer ^nrüdgebrängt n)urbe, bradjte e§ mit fic^,

ha}] bie Quben mit bem ^o(!e, in bem fie lebten, nie üerfd^mof^en,

fonbern unter fid) eng unb üietfäUig lierbunben bemfelben gegen*

überftanben. ^a^er fd^reibt fid) ber fjeutige ^lif^^"»^ ^^^ @rfc^ei=

nungen, metd)e eine tiefgreifenbe Trennung befunben, mit feiner

bebauerüdjen 5(nfeinbung in confeffioneüer ^e^iebung, mit ben öiet-

fachen 33efd^ränfungen in rec^tüdier Q3e5ie()ung, mit ber Slbfonberung

in gemeinblic^er Se^iefjung, mit ber eigentt)üm[id} frembartigen

©eftaltung im J?ami(ien(eben, mit ber Cfrfd^einung eineC^ fid) fort*

toä^renb üergröfeernben Suben^Jibeicommiffeg in focialer ^e^iet)ung,

mit ber örfc^einung bes orientalifdien Xt)puö in ^bifiotogifdjer

S3e5ie^ung unb mit bem jerfe^enben Slriticiömu^ in (iterarifd)cr

©e^ie^ung, fur^ mit einer burd) unb burd) geljenben Spaltung

burc^ alle 9^id)tungen be^ p{)t)fifd)en, pjiic^ifd^cn, pülitifd)cn, reli*

giöfen unb fociaten ileben^."

^iefe ©toat^fdjrift l)atte jebüd) b(o§ einen afabemifdjen SBertl),

ha haih barauf bie ilHeoction eintrat.
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Subeffen mad^ten bie 3uben öon ber i^nen eingeräumten (SJkic^-

Berechtigung (^ebraud^ unb fiengen an, ]\d) in bie neuen 3Ser^ö(tniffe

hineinzuleben ; boc^ foKten bie ^inge eine anbere SBenbung erhalten.

Slnt 2. SDecember 1851 führte ßoui§ 9flapo(eon ben (Btaat^ftreid^ au§

unb öeritJanbelte bie fran^öfifd^e Ütepubü! in ein ^aiferreid^. (S^

trat nun auc^ in Öfterreid^ eine reactionäre S3en:)egung ein unb ha

bie 5(u§fuf)rung ber 35erfaffung üom 4. ^äv^ 1849 auf grofee

©c^tüierigfeiten ftieg, )o Ujurbe fie am 31. ^ecember 1851 auf==

gef)oben. ®ie died)te ber Suben maren nun niieber in ©efa^r

unb e§ fragte fic^, ob burc^ bie 5(uff)ebung ber SSerfaffung bie D^ied^tS^

^uftänbe ber Suben mieber berart getnorben feien, tt?ie fie t)or ber

@rt^ei(ung ber SSerfaffung maren. !öor(äufig gefc^a^ jeboc^ nic^t^.

5lm 2. October 1853 aber erf(f)ien bie ^Serorbnung, nac^ me(rf)er

bie in ben üerfc^iebenen Äronlönbern öor bem 3a{)re 1848 beftan*

benen ©efe^e be^üglid^ be§ @runbbefi^e§ ber 3uben mieber

proöiforifd^ in ^raft traten. ©§ mar ba^er ben Quben in D^Iieber^

Öfterreic^ 2c. mieber öerboten, ©runbftücfe an^ufaufen ; bie ^emi(li==

gung ba^u fonnte nur in ^ot^e einer a(ler^öd)ften ©ntfc^üe^ung,

getoiffermagen eineg faiferli^en @nabenacte§, erfolgen.

®iefe§ ^rooiforium bauerte big nad^ ber ^d)iad)t bei (So(=

ferino, natf) n^etc^er fid^ übertjaupt bie innern SSer{)äItniffe be§

Ä'aiferftaateg neu geftalteten. 5(m 18. ^ebruar 1860 lourbe

ben Suben in 9^ieber^Öfterreic^, ^ö^men, SO^ä^ren, (Scf)(efien,

Ungarn, in ber ferbifc^en SSojmobina unb im ^emefer 53anat, in

Kroatien, ©(aoonien, (Siebenbürgen, bem Mftenlanbe unb in

^almatien ber ©runbbeft^ bebingungg(o§ geftattet. gür hk

Suben in ©aü^ien mürben befonbere ^ebingungen, ein gemiffeS

9Jta^ üon allgemeiner 33i(bung 2c. feftgeftedt, hd beffen ©rfüllun

fie ha§> S^led^t erf)alten tonnten, ©runbbefi^er ^u merben ; in Ober

Öfterreic^, Äärntt)en, ^rain, Xirol, ©teiermar! 2c. mar i^neii

§
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berfelbe oerboteu. Xaö iit^tüifcfjen erfc^ienene ©etperbegefe^,

mid)e^S bell ßi^^f^ä^^^^^Ö auffjob, gett)äf)rte bann ben Quben

einen raeiten ^aum für i^re geujerbtid^e Slfjätigfeit; ha^ Son=

corbat [)ingegen brachte i^nen nnter anberem ben birecten 9lac^*

t§ei(, \)a^ fie au»brücf(id) uoni ße^ramte an 33o(f§= nnb 9Jiitte(=

fcf)u(en an^gefd^Ioffen iuurben. *)

SSieber trat eine ^aufe ein, bie Suben fud^ten bie erfe^nte

t^Ucic^berec^tignng gu erlangen unb bie (^^entralbe^örben trnrben

\nd)t mübe t)on ben Unterbefjörbcn ©ntad^ten §u »erlangen, in

welcher 2öei|e bie Subenfrage je nac^ ben ^ert)ä(tniffen beg

betreffenben ^'ron(anbe§ gelöft werben fönnte. ^a tarn. \}a-%

.\i)x 1866 unb bie ©c^tad^t bei Äöniggrä^, meldte bem alten

>tai|erftaate überhaupt eine neue gormation gab unb i^n in ©ig-

unb Xran^feit^anien, iüie ber (anbtäufige 5(u§brud^ lautet, t^eilte.

Urne neue Crbnung ber ^inge begann unb für bie im 'Mdd)^^

xail) uertretenen Sänber (für (i;i§(eitf)anien) tüurbe ha§> 8taat§=

grunbgefe^ üom 21. SDecember 1867 promulgiert, nac^ metdjem

bie öoüfte ©[eic^bered^tigung ber Staatsbürger auf allen öJebieten

be§ öffentlid)en öebenS unb bie 3fteligiomo=grei^eit gemäl)rleiftet

*) Seit bcm ^l^^re 1848 mivhn ^n'{>^n alö '^rofeffown an ^od)--

f(^ulen, fpecieü an Unioerfitäten, bereu 2öii*f|amfeit roä^renb ber (Soncoröatö=

jeit nic^t unterbrochen rourbe. -Kittelft f. (Sntid^liefiiing üom 31. ^uni 1841»

mürbe 2)r. ^ac ©olbent^al guni au^erorbentUc^en ^45rofeffor ber orientalifc^en

Sprachen an ber Söiener Unioerfttät ernannt, am 2'.). 3(pril 1851 2)r.

Söolfg. äßeffeü) jum aufjerorbentlic^en ^rofeffor beö ©trafredjteö an ber

^ragcr Unioerfitöt. ^n ^oTge eineö 58ortrageö beö ©taatäminiflerö «Schmer»

ling oom 2G. ^uli 1801 lüurbe 2Beffelt) jum Drbinariuö ernannt, ba cö

nur ben ;yorberungen ber 33iüigfeit unb bem ÖJeifte ber gegenwärtig fanctio:

nierten 6taateöerfaffung entfprec^e, von ber confeffioncllen ißerfc^ieben«

^eit abju)e{)en. 2)ie ©trafrecfjtönjiffcnfdjaft jei überbieä ein Se^rfac^, in

welchem baä rHeligionäbefenntnif; beö il^ortragenben ganj auö bem «Spiele

bleibt, fomit feinen clterierenben (Sinfluft nehmen fann. XodI) roar 'H^effelt)

nic^t 3ur 2^ei(na^me an ben ^romotionöacten berechtigt, ba er felbft feiner

t)it 3uti«M in C)|Jareicti»Unflarn »on «. SBolf. 6



lüurbe. St^iilid^e ober gleiche ^efc^Iüfje unb biefen entfprec^enbe

©efe^e mürben and) in ^ubapeft für bie £änber ber ungarifd^en

^rone gefaxt, ^ie Quben finb ^eute in Öfterreirfj üoßfommen

gleid^berec^ttgt unb tüaS mir ^in^ufügen muffen, bie @Ieid)bered)=

tigung ift nidfjt blo^ auf bem Rapier, jonbern fie mirb tljatfädjücfj

burd^gefü^rt. Suben finb 9[)^itg(ieber be^S @emeinberQtf)e§, ber

Sanbtage, be§ 9ftei(^§ratf)e§ unb ber Delegationen. *) @ie beüeiben

3eit 6(of; alö 2)octor juris civilis unb nid^t alä 2)oclor juris utriusque pro^

mootert raorben roav. Qu bem iam noc^, ba^ ju jener ^eit an ber ^rager

Uniöerfttät mit ber Promotion jum 2)octor juris utriusque 5DJobaUtdten t)er=

bunben rcaren, an meldien nad) ber 3lnfic^t eineö ©timmfül^rerö ber fatf)oIifd}en

^irctie in ber 2tbtl^eilung beä ©taatsm.inifteriumö für Unterricht „fic^ ein

ortl^obojer Israelit unmöglid) betl^eiligen fann iinb man nid)t »erlangen

wirb, ba^ bie ^romotionöacte, wie eö bei ber 'jpromotion ber ^si^aetiten gum

3)octorate juris civilis je^t fd^on gefcöie^t, i^reä uralten fatJ^oIifd^en ßl^ara!*

terö entfleibet merbe, um einem ^rofeffor mofaifd^en @tau6en§ bie SSor*

nal^me ber Promotion gu ermögüd^en. ®ö märe baä eine .^i^to^^^^^ttS Ö^gen

\)a^ ßl^riftentl^um."

@ö mag j^ingugefügt werben, baf5 im afabemifd^en «Senate ber ^rager

Uniüerfität ac^t gegen fünf (Stimmen für bie 3"taffung Sßeffeli/ä raaren. S)er

2)ecan beä t^eoIogifd)en ^rofefforen= unb jener beö tf)eotoi^ifclien 2)octoren=
{

collegtumö proteftierten bagegen, ba eö fid^ um einen fird^Iid^en 2lct l^anbfe. 1

2)iefer ^roteft mürbe bem ^rager (grgbifc^ofe (Sarbinal ©diiDargenberg al§ i

Rangier ber Unioerfität mitgetl^eitt ; bod^ liefe er bie 'Bad)e auf fic^ berul^en.
|

*) aJie^rere S^lefibuen t)on 9iec^tgung(eid^^eit graifd^en ^uben unb (E^riften
\

mürben bann burd) Specialgefe^e aufgej^oben. 2Bir ^eben f)ier befonberö ben
|

„.^ubeneib" I^eroor. ^u alter 3ßit fdjrouren bie ^u'ben in Öfterreic^ mit
i

bebedEtem Raupte, bie re(^te §anb auf ber 33ruft: „So mal^r mir ber (ebenbige
|

©Ott l^elfe, ber öimmel unb ®rbe gefrfiaffen t)at." Äaifer (Eart V. orbnete i

12. Sluguft 1530 an: „bie ^uben folten auf 93Zofeö Suc^ fc^roiiren: So ma^r

'

mir ©Ott ^elfe". Später jeboc^ rourbe biefer ®ib §u einem magren aWonftrum,
\

in welchem ber fc^mörenbe ^ube fogar ben ^luc^ auf feine 5?inber l^erab

befd)tt)or, fattö er einen 9Jieineib ablegte, ^n jyolge ber 33itten ber ^uben
,

fpecielt Simon @b(en non Sämmelä, beä ^rebigerg 3Jiann^eimer unb beöStab;

binerö ^ormt^ in Söien tc, meldte barauf ^inroiefen, ba^ nac^ jübifc^en

©efe^en baä gegebene SBort allein nerpflic^te, mürben im ^al^re 1846 einige

aWobificationen vorgenommen, ^m Qalire 1868 rourbe bie ®ibegleiftimg ber

3uben conform mit ber ber ©Triften feftgeftellt.
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[ommunat^ unb 8taat§ämter unb ftnb ße^rer an 33oI!§= unb

lürger^ foiüie an 9}^itte()cfju(en unb feit bem Qa^re 1848, tvo

inen 2e()rftüfj(e an §o(^idju(en eingeräumt trurben, cjibt e§

i^Ireid;e 3§rae(iten, bie o(ö ^rofefforen ober ^ocenten an ben=

fiben mirfen. (Seit ber ^romulgierung be§ neuen Uniöerfität^*

jfe^eg am 27. ^Tprit 1873 fönnen Suben fo mie 5I!at^o(i!en

)erf)aupt, fetbft an ber Sßiener Uniöerfität, ber man 6i§ baljin

m fatfjolifd^en ß^arafter beigelegt ^atte, ^u ben p^ern ataht^

U)d;en Stürben ^ugetaffen ttjerben, unb fungierten t^atfäd^üd) in

m testen 3at)ren an ber SSiener Uniöerfität iübi(d}e ^rofefforen

iU ^ecane ber juribifd^en unb pf)i(ü|'opt)ifcl^en gacultät. SDer

>ic^tig!eit ber ©ad^e n^egen glauben mx ei\üa§> nät)er auf biefelbe

ige^en §u foHen. 5(m 16. ^Tuguft 1817 rejotmerte ^aifer ^ran,^

einem gegebenen gatle, ba^ Suben nic^t ^u ben l^öfjeren ata^

!mi)d)en Sßürben ^ugetaffen ujerben bürfen, ha bie SBürbenträger

Uniöerfität ben gotteöbienftlic^en geiertic^feiten beitüotjuen muffen.

3Jon nid^t geringer Sebcutung ift bie neue ^"ftrwction für Hebammen.

2)a5 aSinifterium beä ^^nncrn fprad^ fic^ über bie SKomente, bie unö ^ier junärfift

intereffieren am ß. aJtärj 1881 fotgenbermafjen au§: 2)ie 33erpflicl^tung ber

Hebammen jur 5ßornal^me ber 9?otf)taufe unter geraiffen Umftänben wirb mit

9iü(ffid)t auf 3lrtifel 14 ber 5ieic^ägrunbgejet)e über bie allgemeinen Siechte

ber Staatsbürger 3lbfa^ 3 eliminiert unb in biefer Sejie^ung nur eine

facultatioe öeftimmung aufgenommen. 2)a^ bie ^^iotl^taufc nur »on einer

(^riftürf)en .'oebamme üorgenommen raerben fönne, liegt in ber 9iatur ber ©ac^c

begrünbet. 2tuc^ ift bie ^orberung ber Buftimmung ber ©Itern be^if^ungä^

roeife ber SJJutter ftatt ber bloßen Unterlaffung einer (Sinfprac^e begrünbet.

ßnblicf) rourbe bie SBeftimmung beö biä^erigen §. 10 ber ^nftruction oom
3af)re 1874 roeggetaffen, roeil auö biefer SBeftimmung gefolgert werben mü^tc/

baft bie 9Jot^taufe mit ber 3"fti»n'"»"fl nic^tc^riftnd)er (Sltern, bejiefiungä*

roeife ber unehelichen SJiutter, roelc^ le^tereä öfterö oorfommen foU, öor-

genommen loerben bürfe, roaä bem ^Uiinifterium besJ 3""*^'^" i»it bem 9lrtifel

1 unb 2 be§ interconfeffionelten ÖJefe^je^* nict|t oereinbar er^eint. — äBie man
am biefer aJiotioierung entnimmt, wirb mit peinlicher Obforge bie ©laubenö-

unb ®enjiffcnös5'^«i^cit/ n)ie fte baä ®efe^ »erlangt, geroa^rt.

6*



ßg @cfcE)td}tacf)e5.

3m ^ecember 1832 fielen ki berSöa^I be§ 35icebecan§ bermebt^

cinifc^en gacultöt einige (Stimmen be§ Sßiener Unit)erfität§:=SonfiftO''

rium§ (je^t afabemifd^er (Senat) anf einen ^roteftanten. ^ie gacultät

frag'te f)ierauf am 31. ^ecember bei ber nieberöfterreidjifcf)en 9^egie==

rnntj, je^t (Statt^alterei, an, ha ber ^ecan biefer gacnität au^er

ben n)iffenicftaftli(^en ©efd^äften anc^ gotte§bienft(icf)e Dbliegenfjeiten

^abe, ba er nebft ben anbern Söürbenträciern ber Uniüerfität an

^o^en geften bem §oi"i^amte jottjo^f bei (St. Stefan, tnie in ber llni=^

t)erfität§!ird^e beiwohnen, bie g^ro^n(eid)namproceffion öffentlich be*

gleiten muffe, nnb am ©rünbonnerftag bei ber (S^omninnion in ber

llniüerfitätsfirc^e er|d)einen folle, ben promonierten ^octoren zc.

ben @ib abjnne^men ^abe, ob 5(fat[joIifen bie[e 3Sürbe t)er(iet)en

merben bürfe, ha and) bie Qnben nadj ber !. ©ntfc^üefjnng oom

16. Stngnft 1817 jebe fjöfjere afabemifc^e 3Sürbe nicl^t erf)a(ten

fönnen. ®ie 9f^egiernng entic^ieb 1. Wäv^ 1833, ha^ ^(fat^olüen

nac^ bem §. 7 be§ 2o(eran^patente§ nom 13. Dctober 1781 nnb

nac^ bem 5lrti!el 16 ber bentfdjen 33nnbc§acte !eine§meg§ öon

a!abemifci§en SSürben an^gefc^I offen finb nnb nm mögüdje %n^

ftöjsigfeit ^n öermeiben, fönnten bie afatf)o(ifc^en 3Bürbenträger

t)on ürc^Iic^en geierlic^feiten megbteiben. §ieranf menbete fid^ bie

mebicinifd^e gacnttät 18. Wdx^ 1833 an bie Stnbien^^ofcommiffion

nnb \vk§> baranf f)in, ha^ fie njeber ba§ Xoteran^patent nodj bie

bentjc^en ^nnbe^acte befi^e, bod^ fd^eine i^r, ha^ ^Ifat^olüen ^öt)ere

a!abemifd[)e SSiirben ni^t öerüe^en merben fönnten, nnb recapitutierte

bie oben angeführten (55rünbe. Sie hat bat)er nm ©ntfc^eibnng.

®ie Stubien=§ofcommiffion fa^ fic^ oeranla^t, am 5. October

bie§fa(I^3 Vortrag an ben ^aifer p erftatten. Sie bemerfte : „5(bge*
n

]et)en öon ben früheren 35erfjä(tniffen ber Unioerfitäten nnb it)rer

SSürbenträger p ber !at^olifd)en ^irct)e genügt e§ fd^on, bie

feit Sa^r^unberten über bie gro^nleic^nam^^roceffion, für hm,



öffcnt(icf;en @otte§bienft in ber ©tefan§!trcf)c unb für alle Uni-

ucrfitiit^fcfte al(erf)öd^ft nu?Hje)proci^ene SßiKen^meinuiu] ^u Berüd=

ficfjtit]en, mornad) bie SBIener Uiünerfttöt burd) ifjre SSürbcnträger

(iiatür(id) ofjitc Spattuncj) hti öffeuttic^en gottegbienftlid^eu gunc=

tioneit üor^iig^tüeife erfd^einen unb o(fo ben fatf)oIt}(^en ©tauben

öffentlich üov ber Sugenb unb öor aller SSelt funbgeben folle, um

begreifüdjgunmdjen, ba^ feine 3Bürbe, meldje einen luefentlic^en ^^ei(

be^5 Uniüerfität-5==ß^onfiftorinm§ ausmacht unb i^ugteid) bie Uniüerfität

fctbft nnb unmittelbar ^u repräfentieren bernfen ift, uon einem

'Jtid)tfat[)o(i!en eingenommen merben fönue". ^a jeboc^ bie §of=

fanjtei nm 17. Sunt 1820 felbft bie Ernennung eine» a!atI;o(i}d}en

Snbiuibnnmö ^nm Uniüerfitätörector in Semberg ni(^t für unge*

fe^Udj ^ielt, fo (egte fie ben gall ber allerf)ödjften ©ntfdjeibung nor.

SDieje !. üiefolntion nom 18. Qänner 1834 lautete:

^a ben D^ectoren nnb ben ^ecanen an ben Ijö^eren öffent=

liefen Unterrid^t^Sanftalten bie S5erpf(ic^tung obliegt, beftimmten

fat[)oIild)en gottegbienft(id)en geierlid)leiten bei^umoljnen, am grünen

Tonnerftag mit ben ahibemüdjen äJ^itgüebern ba§ 5C(tar[aframent

;u empfangen; ba biefetben bei fid) ergebenben ©etegenljeiten 33era*

tl)nngen oor== ober beijufi^en unb eine gutäd)t(ic^e SD^einung abzugeben

l^aben, in ttjeld^en e§ fic^ um bie Einrichtung be§ fatIjoti)d)en

9fie(igionöunterrid}te§ unb um bie görberung be§fe(beu unb bie

§(u$mal)( fatfjoüfdjer 2et)rbüdjer u. bg(. Ijanbett, fo fann ba^ 5Imt

eincc^ 9iector«? ober ^ecan§ an Uniuerfitäten, cine-o 9^ector§ an

Sicecn niemals einem 5(fatfjoüfd)en übertragen merben, luonad) bie

nieberöfterrcid^ifc^e ^^egierung ^n befcfjeibcn nnb im ^räfibiaüuege an

bie ßtjef^ ber )ämmt(id)en beutid)^erb(änbiidjen Sänberftcllen ba^

(Srforbcrnd)e ^u erlaffen ift, bamit biefelben oI)ne offen tlid)e

©e!anntmad)nng bie i()nen nnterfteljcnben betrcffenbcn llnterridit<J=

onftaltcn uon biejer C£ntjdj(iefjnng in bie Menntnifj je^en."
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®urc^ ^ci§> citierte Untüerfität^gefe^ tt)urbe and) auf biefem

Gebiete bte üolle @(et^6erec^ttgung aller Staatsbürger ^ergeftellt.

§infid§t(t(^ ber Stellung ber 3ubeu in ber 5(rmee ^at bie

^erfaffung t)om Sa^re 1 867 feine ^eräuberuug gebradjt, ha in biefer

^e^ie^ung, tt)ie it)ir fc^on bemerft ^aben, bereits früljer bie ÖJlei^=

bered^tigung üor^anben war.*)

IL ßulturt)erf)ältniffe.

SBö^reub im 9J2ittela(ter bie Suben in Spanien an ben bama^

ligen ^.DiffenfcTjaftlic^en 33eftrebungen regen 5lnt^eil nal)men, i^re

@ei[teS!räfte nad^ mannigfachen Seiten Ijin entfalteten unb bie jübifc^e

Siteratur^(5)efd^ic^te auf bie üon fpanifd^en Suben befc^riebenen

Blätter als auf bie glön^enbften unb rul)mreic§ften Ijintüeift, (^at

bo(^ aud^ bie ^ebräifd^e Spracl)e bafelbft eine ^txjeite ^(üt^eperiobe

burd^ Salomo -Sbn (SJabirol, Snha ^aletüi ic. erlebt) mad)en bie

literarifc^en Seiftnngen ber beutfd^en Suben im i^aufe beS SO^ittel^

alters unb barüber l)inauS feinen er^ebenben ©inbrud. ©igenttid^

n:)iffenfd^aftlicl)e ^eftrebungeu ftanben i^neu überl^aupt gan^ fern,

^ie religionS^p^ilofopl)ifd)en unb fijrac^tüiffenfi^aftnc^en ^Irbeiten

ber fpanlfd^^arabifdjen Srf)ulen waxtn ifyxm faft unbefannt unb

rationelle 5luSlegung ber Sd^rift unb ^ebräifdfje Sprad^fenntni§

blieben in ben Anfängen. 9^aiüe ©läubigfeit, bie üon abergläu-

*) 3u ben l^eroorragenben partamentarifd^en ^erfönlid^feiten ^efiören

S)r. Sgnaj j^uranba in äßien, ber fc^on oor bem 3a^re 1848 alä poüti[c{)er

'Sc^riftfteirer von ^Jiamen unb dlnl inöbefonbere a[g ^fJebacteur beä „®ren3=

Boten" n)ir!te, — unb bem 3teic^ärat§e feit beffen )öcfte^en atä ^JJitglieb

angehört, ^ofef ^Jeurairt^ nnt) anbere in SBien, ferner dJlovi^ Sßa^rmann unb

ß^orin in 33ubapeft. ^m öfterreict)ifc^en §erren^aufe befinben fic^ bie ^^xai'^

Uten: aüoiij ^ret^err von ^önigäraarter unb (Simon ^^reifierr von SBinter«

ftein. Se^terer fungiert feit ^a^ren al^ 33ubgetreferent. 2luc^ ber oerftorbene:

2lnfe(m ^rei^err üon 9{otf)fc^tIb war 3JJitglieb beg öerrenf)aufe§.
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Bifc^eu 35orftettim(jen iiid^t frei mar, führte fogar ^u einer feinb*

fcligen (Stellung gegenüber ber freieren 9iid)tung, xvdd)t (Spanien,

bie ^roüence unb Stauen erzeugt t)atten. ^ie poetifc^en 5(rbeiten,

bie faft nid^t über bo§ ft)nagogaIe S3ebürfni6 ^inau^giengen, geigen

eine tiefe Snnerlic^feit, einen ^öt)ern (Scf;tt)ung, entbehren jeboc^

ber gefälligen äußeren gorm. @ie finb in geroiffem Tla^c ein

SBieberl)all ber nnglücflic^en Reiten ; bie gepreßten ©emüt^er erljeben

ibre Klagerufe ^um §immel, üon bem fie §ilfe in ber ^otf)

entarten.

^a§ §auptftubinnt ber beutfd^en Suben unb gu biefen ^älilten

auc^ bie öfterreid^ijc^en, bilbete ber Xalmub, unb gttjar junäd^ft

ber gefe|licf;e Xl^eil begfelben, unb bie SO^et^obe, in n^elc^er

biefeg Stubium betrieben mürbe, bot (S^elegen^eit bie ©eifter ^n

fc^ärfen. ^iefe§ (gtubium artete jebod) nad^ unb nad^ in

iop^iftifc^e ^Deutungen unb S5erbre^ungen talmubi)cf)er X^emata

au§. 3m Saufe ber Qät fieng aud^ bie 9Jit)ftif (^abbala) an,

fid) geltenb ^u mad^en. ^ie Söfung-ber gragen näntlid}, meiere

ftc^ an bie Se^^ieljungen @otte§ gur SBelt, be§ Unenblic^en ^u

bem ©üblichen, an \)en Urfprung beg UntJoKfommnen unb be§

93ö)en u.
f. m. fnüpfen, ^aben ^u allen Qeiten unb hti aöen

SSölfern ba^5 @eifte§* unb ©emütlj^leben in Spannung üerfe^t,

unb fo mar e§ auc^ bei hcn Suben. 2®äl)renb fid^ bie ©inen

mit bem geoffenbarten göttlidjen SSorte begnügten, berul)igten fic§

bie anbern in ben Jormen ber fd^olaftifc^en P)ilo)opl)ie unb

biejenigen, bei benen ha^ ö5emütl)§leben ober bie ^'^.^^antafie in ben

SSorbergrunb trat, fud^ten burd) SSerfenfung in bie @el)eimniffe be§

"ajcing bie Söfung ber großen TOtljfel 3U finbcn unb infofern

oie 1)1. Schrift bie l)öd^fte SöeiSljcit enthält, )ud)tcn unb entbecftcn

MO in berfelben nädjft bem gejetUic^cn unb bclel)renben 3nl)a(t

od) einen tiefern geljeimen Sinn, ^ic fdjranfcn^ unb ^ügellofeftc
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^^antafie, bie ^f)antafteret, ^aite nun freien (Spielraum unb

t^atföd)li(^ nertüirrte fie bie ©eifter in maglofer Söeife.

9^a{^bem tüir, inenn aucf; nur in ben äu^erften llniriffen

bk\t ^er^äHniffe d)ara!teriliert ^aben, moKen mir auf ©in^etne^

eingeben, ^i^^^^f^ P^^'^ P nennen Sacob unb fein ©o^n 3fa!

§a(aBan ^u $rag, bie §u ben Stoffafiften getjörten *) @in 33ruber

S\aU tvax ^etac^ja, ber gu' fHegen^burg geboren tnurbe, aber in

$rag lebte, tiefer bereifte 1175—11 90 einen großen X^eit Dft=

(Suropag unb 5[fien§ unb tarn über ©riec^enlanb unb 53ö(jmen

gurüd nad^ 9ftegen§burg. ©eine D^eifebefc^reibung, bie an SSertl)

berjenigen be§ ^^enjamin au§ Xubela, einem fteinen Drt am (Sbro,

n)elcf)er 1160 eine SSeltreife unternaljm unb fie befrfjrieb, nac^fte^t, ift

in t)erf(i)iebene (Sprachen überfe^t. (Tour du monde, ^ßari§ 1831).**)

@iu 3^itgenoffe biefer beiben trüber iuar DJ^ofeö au§ Xad)au,

geftorben gu 2öiener^9ieuftabt, ber fid) me^r ber !abbaüftifd)en

©d^ule zuneigte unb bie (egenbenartigen ©ä^e im Xatmub 2c.

über (^ott, ha§> jufünftige Seben u.
f.

tu. bud)ftäb(id) auffaßte.

(Sine ber berütjmteften 5(utoritäten auf tatmubifc^em Gebiete

tuar 'tRahhi 3fa! ben 9}?ofe, S^labbiuer in SBien, in ber erften §älfte

be§ XIII. 3a^rt)imberte§ lebenb, nadj feinem Werfer „Or sarüa^

ßic^tftra^Ien" genannt. (Sr machte feine ©tubien hä Suba bem

g^rommeh §u 'jßarig, genannt ©ir Seon unb lebte bann eine Qeit

laug in 'ißrag. 3n bem genannten 3Ber!e, ha§> in t)ebräifdjer

©prad^e abgefaßt ift, fommen me^rfac^ ftaüifc^e ^lußbrüde t)or.

*) ^offafot finb 2lbbitamente — 3"iö^e — S^m 3:atmub. Sie Xoffa*

fiften lebten jumeift in granfreic^.

**) Sie 3ieiiebefd;rei6ung ^eii|aminä aus Xubela berücffic^tigt nicf)t bio^

bie 3Ser^(Utniffe ber ^ubeii in ben SänDem, bie er befurf)te, fonbern eö roerbei

barin aucö bie 3u|tänbe ber 3Söifer im allgemeinen befproc|en, moburcf) fie

eben einen großem SBertf) erhält. 2)a^ biefelbe in mef)reren ©prac^en überfe^f

rcurbe, ift ein rceitereö 3*:irf)en für i^ren äBcrtt).



©tu ^f^ac^fotger beöfelBen, a(§ Oiabbiner jiiSSien, tüar We'ix

;^aimi 1:560-1380. Qu jener 3^tt brannten fic^ ^erjonen jur

iKalibinemürbe f)eran, bie für biefelbe intfäfjig, mancljmal aud) im*

tüürbiij lüareit. ^ie efjemaüge Sitte, bafs bie (i;aubibaten für biefe§

Wmt üon einer rabbinifcf)en 5lutorität baju getüei^t ttjerben mußten,

UHir in gotge ber Strübfcit ber Qeit abljanben gefommen unb

tper fic^ nur felbft hk 33efäf)igung zutraute, bcfteibete ofjue tueitere^

bie S^abbinatetDürbe, tDoburcfj ^a§> 2(nfe^en biefer Stellung fetbft*

tJcrftiinblicfj geidjübigt tüurbe. 5((§ im Qaljre 1365 bie SBiener

llniüerfität begrünbet, ober unferer 93^einung nac^ neu begrünbet

unirbe (üergleic^e unfere „Stubien gur Jubelfeier ber Sßiener

Uniuerfität''), au inelc^er ^octor^^romotionen ftattfauben, füf)rte

Tlcn ©oletüi neuerbingg aud) bie Promotion für Otabbiuer ein.

^icfe Dkuerung rief einen förmlic^eu Sturm ^enior. ©ine ^er-

tjorrageube 3(utorität in Spanien, Sfat ben Sdiefdjet, befc^ulbigte

Ü)te ^atetni gerabe^ü, biefer motte jübifdjer ^apft merben. Salb

jeboc^ faub biefe ^fieform 5(nerfennung,-unb ift bi§ auf ben heutigen

"Jag al^ dloun auerfannt.

Sc^riftftetterifc^ auf bem ©ebiete ber jijnagogaten @ebräud;e

uürften 5(braf)am Sltau^ner 1380 inSSien unb (§ifa! Xl)ruau, im

XV. 3af)rt)uubert, beffen ^od^ter in einem romantifdjen 33erf)ii(t*

niffe 5u einem bcutjci^eu gürften geftanben r)aben fott. SBie mir

nämtid) bemerfen motten, t)aben bie SDZänner ber großen S^erfamm*

lung (bie ccclcsia magna) mctdje üon bem „Sd)riftgetet)rtcu"

(Sdra, mie er in ber Schrift genannt mirb, 480—430 üor b. g.

3- eingelegt mürbe, unb bie nod) tauge ßdt nad) feinem Xobe

in Söirffamfeit mar, bie erften Q^cbek eingcfüljrt*). ^ad) ber

*) S3iä 311 ben 3eiteu 2)aoibö bcftanb au^fc^ticfelic^ ber Dpfercultuö

unb ftanb eä bem Opfernben frei bei Öelcgentjeit ber 2)arbrin9ung beö Dpferö

feine ^erjenöroünfc^e 2c. in einer beliebigen g-orm .^u äufeern. Xam'o
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©roBerung Serufatems unb ber ä^^pörung be§ §eiligt^um§ unter

Ziin^ entftanben ^atjlretc^e @i)nagogen. Unter bem ^atriard^en

'^ahU Samuel II. (90 öor b. g. 30 ^itrbe nenerbing^S eine

©ebetorbttung feftgeftetit, bie im Saufe ber Qdt in ben öerfdjiebenen

ßönberu, tvo Suben rao^nten, immer me^r unb me§r an Umfang

getnann, je nac^bem ftdf) SJlänner üorfanbeu, bie lebete ^u üer^

faffen i% ©taube unb bie (53emeinbeu geneigt tvaxm, fie tu i^ren

'^itn§> aufzunehmen. Sine allgemein giltige 9^orm gab e§ bi§ auf

einige menige (S^ebetftüde, bie eben au§ ber oben angegebenen Qtit-

^eriobe öon ben äJ^ännern ber großen ^erjammluug ^errüf)rteu, nid^t.

@§ ejiftieren ba^er bi§ auf ben t)eutigen Slag üerfdjiebene fRiten unb

ßiturgien, toie hk \pam\d)^, römifi^e, beutfdje, polnifdje; bie üon

5(t)ignDn unb 3J?ont^e((ier 2C. Qu biefeu gefeilen fic^ bie Seiten

au§ ueuefter Qtit, in meldjen ber Sanbe^fprac^e ein größerer ober

geringerer 9^aum ^ngemiefen ift, unb in ber anberfeit§ l)ebräifc^e

^ehete au§ frü^rer Qdt, bie eutmeber n^egen mangelhafter gorm

unb 5lu§brnd§meife, ober bereu 3nl)olt, tuie bie ^aljlreic^en ^lage^

gebete, ^eute nid)t me^r am $la|e fiub, njeggelaffeu tourbeu.

^§> ift bieg ein äJ^oment, auf \)a§> luir uod) ^urüdfommeu merben,

\)a§> U)ir jeboc^ ^ier nid^t gan^ übergeben fonnten.

Qu ben am meiften ©enannten, tt)eld)e bie ßiturgie im TliüeU

alter oermel)rten, gel)ört 5lbigbor ^ara, mti^ex im So^re 1389,

3ur Qeit ber Subenoerfolguug in ^rag (©. oben ©. 16) ^ftabbiner

bafelbft mar. 3n einem Magegebet (@elic^a) be)d)reibt er bie

(S^reuelfceneu, bie bamal§ in $rag [tattfauben. Tlit 5lu§na^me

be§ bereite genannten im XV. Qa^r^unbert in ^rag lebenbeu :^ipman

9}^ül)ll)aufen, ber ber S^erfaffer ber apologetifd) für ba§> Subent^um

unb polemifc^ gegen ba§ Sl)riftent^um auftretenben ©c^rift : 3i§5a=

unb nac^ i^m anbere »erfaßten bie ^falmen, raetc^e üon Seraitend^ören

gefungeu töurben.



djon" war, in ttjetc^er er feine ^efanntfc^aft mit ber (ateinifd^en

©prad^e gu erfennen gibt, ift nocfj Qofef Samnel bei 9}?ebii]o geboren

1591 511 (S^aubia ^n nennen. 3^on uner)ätt(icf)em SDnrft nad) SBiffen

erfüllt, lernte ber ße^tere fdjon in früher Sugenb auger ber

l^ebräifc^en Sprache griec^ifd^, [ateinifd), italienifd) unb fpanifdj.

©^5 be^og faum 15 Qal^re alt bie Uniüerfität gu $abua, ftubierte

unter ©alilei 9)^at(jematif unb 5Iftronomie unb fieng fd^on im

18. Seben^ja^re an, fc^riftftellerifdj tf)ätig gu fein. (Sr führte bann

ein fteteS SSanberleben. 1620 mar er auc^ 5lr5t bc?:' gürften

S^ab^imit in ^^olen unb ftarb 1655 in ^rag.

Smmer meiter unb breiter geftaltete fic^ jebod^ ba§> Gebiet

ber Äabbala (SJ^^ftü). ^arin tag aud^ bie ^eranlaffnng, bai3 bie

Söanberungen nadj ^aläftina, bem fc^einbar adein bered^tigten

6i^e ber ^abbata, met)r unb me^r guna^men unb ba^ ha^^ tjcilige

Sanb mit Scharen meift mittetlofer ober gan^ armer dJie\\\d)cn,

bie noc^ ba^u ben ©rpreffungen türfifd^er Beamten au^gefe^t maren,

ongefnllt mürbe, ^ie folgen ber in immer meitere toife bringenben

fabbatiftifd^en ©(^riften unb ber burc^ biefetben erzeugten pt^anta^

^tiidpi 2eben§anfd)auung offenbarten fid^ in ber SJiitte be§

XVII. 3a^r{)unbert» in einer ^emegung, meiere bie Snbenfjeit,

kfonberg beg Oriente, auf ba§ ^ieffte erfd^ütterte, bie in Öftere

reid) mächtig ergriff unb bereu Öemegung bi§ in bie neuere Qdt

fortbauertc (gabbatai ^^^'i nämtid), geboren ^u (Smt)rna 1626,

8ol)n eine§ mofjl^abcnben Äanfmann^S, au^ge^eid^net burd^ !örper=

lidje 8c^önt)eit, mobtfüngeube^ Crgan unb geiftige ^Untagen, Ijatte

Oon früf)er 3ugenb an einen ©ang ^ur 8d)märmerei. @r fud)te

bie Sinfamfeit auf unb vertiefte fic^ in ba^ 8tubium mljftifdjer

Sd}riften, meldje feine reizbare ^^fjantafie nod; me()r erregten unb

unimölftcn. 3d)on al§ ä^^^^^ÜlJiiOi'iöcr mar er uon einem Älreife

fobbaliftifdjcr Sünger umgeben, unb t>a bie ilabbaliftcn ba^ 3ö()t
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1648 a{§> ba^jenige be^etc^net fjatten, in n)e(c^em bie 5(n!unft be§

^efftag erfolgen n:)erbe, jo trat er in biefem 3af)ve a(§ folc^er

auf unb öerfünbete, baf3 mit i^m bie Qdt ber (Srlofung ange*

brocken fei. (Siner feiner bebentenbften 5lpofte( 9^e[jemia (s;t)ajnn

lüar an§> ,3^^u^C)fterreic^", au§ (Baxa\mo. 5(I(gemein verbreitete

ftif) in (Europa ber ^n\ ber tüunbertljätigen Slraft (Sabbatai'g, mit

bereu §ilfe bie 3uben uac^ ^aläftiua iretrfieg tüieber tt)ie

€^ebem ein fetbftänbigeö jübifc^eg ü^eii^ merben foKte, prücfgu^

fef)ren hofften. Dkdjbem ber Sdjminbel ^u arg gemorben mar,

lieg bie türfifc^e Regierung ©abbatai ^e^if bem feine 5(nf)änger gött=

lic^e (S^re ermiefen, nai^ (S^onftantino^jel fommeu. Um ber if)m

t)on ©ultan SJ^afjomeb IV. ongebro^ten (Strafe gu entgegen, eiKärtc

er fidi bereit, ben S^tam an§nuel)men, unb erfolgte ber Übertriti

fofort in ©egenmart be§ ©ultan§. ©einem Seifpiete folgten meieren

feiner üertrautefteu Sünger. ©abbatai ftarb 1676 in Verbannung,

im @täbtd)eu ^utciguo in 5((banien, meldjeg in ber jiingften ^eiij

üielfad) genannt mürbe, ^ie 5(ufregung jebod), meldje ba§ 5i[uf=

treten begfelben ^eröorgerufeu ^atte, bauerte uodj lange nadj feinen

2^obe fort (feine 5lnf;änger gtorificierten i^n al§> ^J^ärt^rer), unb bit

legten ©puren berfelben erftreden fid; bi§ in bie ©egenmart*)

tiefem mt)ftifd)eu Xreiben gegenüber, Ijob fic^ ha§> bamalig»

Xalmubftubium gemiffermagen al§> Sid^tbilb ah. ^a^felbe murb'

feit bem XVI. Sci^rljnnbert fpecieK üon ben Quben ^olem

gepflegt, unb erreidjte bafelbft eine 33Iüt^e, mie fie in biefer Ve

beutung unb ©röfee nur noc^ im XI. unb in ben folgenben Sa^r

i^unberten in granfreic^ unb 3^eft=5Deutfd)(anb ^u conftatiereu ift

*) 55er Dberrabbiner üoii -^pcag ^onat^an ©ifenfc^ü^, n)e(cf)er 1743 nad

3J?e^ unb von ha nad) 'üiltom tarn, raurbe befc^ulbigt, ©abbatianer gu fein

3Zoc^ 3u 3(nfang biefeö ^a^r^unbertä gab eg in 33ö§men unb a3iä()ren ^ai)l

reiche 2ln§änger ©abbatai'ä, bie im ä^oIBmunöe: „©c^epfen", ^ecftümmluni

beä 3kmen Sabbatai = Sc^abfe, Sc^epfe, genannt rourben.



ge barf angenommen werben, ba§ ba§ ^almnbftubium bnrcf)

(Sinmanbernngen öon Suben qu§ ^entfc^Ianb im XIV. unb

XV. Sa^r^nnbert ba^in oerpflanjt tünrbe. (^iner ber ^eröor^

ragenbften ^ort)pIjäen mar dJlo\c§> Sffer(§, geboren etn^a 1520,

geftorkn 1. dJla'i 1575 aU DiabBiner ^u Ärafau. 'än^ex mcljreren

3iHTfen anf ta(nuibi|(^em Gebiete, hk ^ente nod) für oftenropäifd)e

3nben maBgebenb finb, öerfagte er in friifjer Sngenb ein ^nd)

über jübijdje 5((tert^ümcr, beffen tt)iffen|d)aft(id)er Söertf) tüof)(

jebr beftritten Jüirb, ba§> jeboc^ minbeften§ jeigt, ba^ er \\d) and)

mit anbern Stnbien anger bem ^atmub befc^öftigte. Qnx Qdt

ber (£limieüiidt)']d)en S^erfolgnngen, üon meldjen luir oben (8. 34)

jpradjen, famen ^a^ [reiche polnifdje 9fiabbiner nnb ^a(mnb(ef)rer

nac^ ^eutjdjfanb nnb Öfterreid^ unb öerpflan^ten ba^in \)a§> Stnbium

be^ ^a(mub§ nad^ i^rer eigent^ümüc^en 9}ZetI)obe; tüie jebod) bereite

bemerft, nicbt gum ißort^eile ber allgemeinen Silbung ber 3uben.

53ei biefer Gelegenheit öerbient I)eriiorgef)oben ^u Ujerben, ha^

^ßrag beinaf)e ein Qa^rfjunbert iviiijex ah% ^eut)d)(anb, nämlid)

üou 1513 ab eine ftiinbige ^ebräifc^e ^nd)brnderei befag. 2Bäf}renb

in Stauen fdjon in ber jmeiten §ä(fte be§ XVI. 3at)r(junbert^

^
c^rift(id)e ßenjoren jübifdje S3ü(^er öernnftafteten, beftanb in ^rag

öor bem brei^igjä^rigen Kriege eine berartige Senfnr entmeber

'gar nidjt, ober fie mürbe nnr in fe^r milber Jorm gcljanbfjabt.

^^liiber^ geftafteten fic^ bie ^inge fpäter. ^Die ß^enjoren, luctc^e

! ^umeift feine genaue ^enntnig ber ^ebräifc^en unb iuöbefonbere

aramäifc^en Sprad^e, in metc^er biefe SBerfe abgejagt finb,

iiatten, luitterten bei beu unfd)n(bigften Xingen Sdjmäfjnngen be^

(il)iiftcntl)nmg ober gegen ü^fjriftn^:: fetbft unb uorboten ober con=

jiccicrten bie itjnen oerbädjtigen ^üd)er. 3""^ IctJtcu iDiale fanb

ein Auto da fe jübifc^er 33üc^cr in ^^§rag im 3al)re 1714 ftatt.

oben @. 34).
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®er ^egrünber be§ jübtfi^en S3u(^bruto in Öfterreid) trar

<55erfon S!o!)n, 5I^n!)err ber nai^ i^m benannten ^rnderfamiüe ber

©erfoniben. ©ein @of)n Mavbedjai, einer ber angefe^enften Quben

^rag§, öermittelte im Qa^re 1561 beim ^apfte, ^n bem er nad§ ütom

gereift tüax, bie ^nrüdna^me ber über bie ^rager Snben burcl|!

gerbinanb I. öerpngten ^In^meifung (öergl. ob. @.22n. nnfere:

„Snben in ber Seopolbftabt" <Bdk 106). Si§ gn ben Reiten ^aifer

Sofef II. tnar bieg bie einzige jübifc^e Sndjbrnderei in gang Öfter*

reid}*). ®a biefelbe jebod) nic^t in ber Sage mar ben ^ebarf an 33üd)ern

^n beden unb ber ^aijer ha§> 5(bftrömen be§ Ö^elbeS 'm§> ^n§(anb öer*

t)inbern WoUk, fo geftattete er mittelft patent 1785 für ©ati^ien nntl

1789 für ^ö^men bie ©rrid^tnng jübifc^er ^rndereien, fadg bief^

tnertt)t)oI(e tiebräifc^e 3Ser!e nerlegen foltten. §ieranf entftanben neu<

^rndereien in Semberg unb ^olüeU). Qn jener Qdt na^m aud^ bei

SDrud jübifdjer S3ü(^er in 2öien einen ^nffc^mnng. 3m Qa^r 178;

trurbe hk berühmte (jebräifdje 33ndjbrnderei üon ^ropft in 5(mftei

l)am feilgeboten unb oon Sofef üon ^ur^bed in SSien angefanfl

t)on meld)em fie bönn anf Stnton oon ©djmibt übergieng.

SDod^ Mjren wir §u nnferem (S^egenftanbe jurüd. Qn

Sat)re 1573 mürbe Sema hm 33e^a(el, nad)bem er ^toan^ig Sd^t

(ang 2anbe§rabbiner non 3}^ät)ren gemefen, Dberrabbiner in ^rag

^r tnirb „ber ^o^e 9^abbi 2ö\v" ober 2öb genannt nnb e§ fnüpfei

fid^ an i^n oerfc^iebene ©agen, üon welchen mir eine,, hk U§> an

ben ^entigen ^ag oon munberfüdjtigen 3nben ba unb bort geglaub

mirb, er^ä^Ien moUen. Sßie eg nämlii^ ^eigt, l^atte er fid) auj

Sl^on eine gigur in SD^enfdjengeftalt geformt, tiefer legte er ha^

*) 3" %^^h Sö^men überhaupt waren im ^al^rc 1782 bio^ ac^t 2)rucfe

reicn, welche roie cä in einem Seric^te ber ^offangtei öei^t, „nid^tä weitere«

<x[§ nur ein ober baä anbere mit alkn Ungereimtheiten unb 2(nbäc^teleiei

gefüllte ©ebetbuc^ ober ein Sieb unb (Siebet bruc!en, um leben gu fönnen.
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Ictragramm, ben ]^ebräifd)en uierbud^ftabigen 9Jainen @otte§ Ihwe,

j
ben bie 3ubeu aus @^rfurd)t mdjt in ber 2öei)e au^fpred^en, tvk

er gejc^rieben tüirb, auf einen ^apier^ettet gefd^rieben in ben

I
Wlnn'O unb bie Se^mfigur ((5JoIem) befam Seben unb üerric^tete

i ben ^ienft i^reö §errn unb 3)ieifter§. SDa jebod) ber @o(em

j
am Sabbate ru^en follte, }o entfernte ber ^abbi jeben greitag

' 2(benbr beim (Eingänge be§ Bahhat^, ben '3^ttel unb bie gigur

j
irarb (eb(o-5. 5ln einem greitage jebocf) uergag ber diaWi auf

j
bie SSegna^me be§ betebenben 3^^^^^^f ^^^ §omuncutu§ ftiftete

': groBe^ Unzeit unb führte eine Überfd^memmung über bie ^rager

i
Subenftabt ()erbei. @uter ^ai\) tvav nun treuer, aber er tuurbe

' gefunben. Xro^bem ber (Sabbatgotte§bienft bereite^ begonnen

^atte, erüärte ber S^iabbi, e^3 fei nod^ nidjt (Bahhat unb ber

I
3Eßer!tag bauere fort. SDabnrd^ befam er ben bienftbaren (SJeift

: njieber in feine @ema(t, bem er nun ha^ 5(mutett megna^m, morauf^in

;' ber „@otem" mieber eine tobte 3)hffe mürbe. Um jebod) fernere^

;j
Un()ei( ju oermeiben, gab ber Ü^abbi bie ä'^"^^^^"^^?^ ^"f ii"^

" man legte ben Sefjmflumpen auf ben ^ad)boben ber 5(tt=9^eu=

inagoge. 3n ber %i)at glaubte man bi§ auf bie neuefte Qq'ü,

^,
büß biefer Se^mftumpen fic^ bafelbft befinbe. S^iemanb magte

, e§ beefjalb biefen Ort ^u betreten. 'äi§> enbUdj ein „betjer^ter"

,1 3Äann t)a^ 2öageftüd bennod) unternaljm, überzeugte er fid^, baß

jlj
aufeer Staub unb 3öi)r^unberte attem ©erümpel fidj bafetbft eben

^ ^Uc^tö uorfanb.

jjj
5(bgefel)en oon ben ja^freidjen Sagen, bie über ben r)oI)en

p 9iabbi ^öw im Umlaufe finb, mirb jebod) gtaubijaft üerfic^ert,

boJ5 bcrjetbe am 16. gebruar 1592 eine Untcrrcbnng mit itaifcr

i ^?ubolf ^atte, bereu (55egenftanb aber nie bcfannt gcmorben ift.

a taifer ^Jiubotf felbft in ben Rauben ber 9Jh)ftif befangen mar

ö 5I((^emic betrieb, ^at biefe ^lubien^ meiter nid)t^ Sluffädigee.
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(Eine Qkxhe ber ^rager (SJemeiube mar ferner ^aoib @an§,

geboren 1541 gn Sippftabt in SBeftp^alen. ^erfelbe lebte feit etma

1564 in ^rag, tt)o er 1618 ftarb. (Er ift ber bentfc^e 3ube

jener Qeii, ber für (S^efd^ic^tfcfjreibnng nnb ©eograp^ie @inn l^atte.

@r ftanb in Regierungen gn Sodann TlixUcx, tepler unb Xtic^o

be Rra!)e. g^ür le^teren übertrug er einen ^^eil ber 5((fonfinifcf)en

3;;afeln *) nnb gtnar einer im Sahire 1260 angefertigten ^ebräifc^en

Überfepng in ha^ ®eutf(^e. 5(ni befannteften ift fein SBerf:

„ä^i^t^c^ S£)at)ib" («Sprögting ^at)ib§), gum erften dJlak gebrudt

^rag 1592, eine (^^xonit, beren erfter Z^eii ber jübifi^en, beren

gtT:)eiter ber atigemeinen ©ef^icfjte gen)ibmet ift. ^a§ Rndf) ift in

ha§> Sateinifc^e nnb SDentfc^e, ber 5(bi(^nitt über ha§> ^Se^m*

gerieft, ha§> bem geborenen 2öeftpt}a(en befannt mar, neuerbingg in^

^entfc^e übertragen morben.

Ö5on§ fd^lie^t ha§> genannte Söerf mit bem uneingefdjränrten

ßobe eines 3^i^9^^ioffen, eine§ ber ebetften 9JÜtgüeber ber ^rager

©emeinbe 9^amen§ SO^arbed^ai 9J^eifeI, geboren 1528, geftorben 1601.

^erfetbe mar ber freigebigfte nnb moljtt^ätigfte äJJann feiner

©emeinbe. @r erbaute anger einer fleinen auc^ eine groge

@^nagoge, bie nod) Ijeute in $rag ben ^fhmen 9}?eifeI=©t)nagoge

fü^rt, ferner erbaute er ein S3aberan§, ein Qnettbab nac^ jübifc^em

SflituS unb eine RerforgungSanftalt für Strme. @r üe§ auf feine

Soften bie gange ^ubenftabt pflaftern, unterftügte ^rme unb ^Dürftige

unb insbefonbere ©ele^rte unb gmar nidjt blo§ in feiner ©emeinbe.

*) 2llfong, ^önig von ©aftitien, genannt ber 2Beife, welcher 1252 bi§

1284 regierte, liebte 2l[troIogic unb 2l|"tronomie unb »erlief feinen 9^amea

ben berühmten aftronomifc^en Xafetn, raetc^e er üon ^ja! ibn ©ib, jübifrfiem

SSorbeter in ^olebo, l^atte bearbeiten laffen. 2tuä Siebe ju roiffenfcfiaftUc^en

©tubien flimmerte fic^ Sllfons nid^t um Slegierungögefc^äfte ;
„er lie^ fid^/'

wie ein jpanifc^er ©efcbid^töfd^reiber jagt, „bie @rbe. entjci^ tupfen, weil er ben.

Fimmel gu feft fiatten rcoUte."



a5cfc^id)tUc^e§. 3 1

2)er ©cmeinbe ^ofen, bie burc^ eine gei:er§6ruuft fjcrabge!ommen

tvax, fdjenfte er 10.000
f(. uub eben fo öiet ber ^rafauer

©emeinbe. Tld\ei ftarb ol^ne ßeibe^erben, imb ber toifer lieg be[fen

i]ame giiiterlaffeufd^aft, Baore^ @elb unb liegenbe @üter einjiefien,

ba ber faiferlic^e gtgcug berechtigt war, hk ©rbfd^aft finberlo^

uerftorbener „^amnierfnec^te" im ^efi| 5U nef)men.

5l(§ bie Sitben au§ ^rag im 3af)re 1744 vertrieben tünrben,

fungierte al§ 9^Qbbiner bajelbft Qonat^an @ib]c§ü^ (8. oben

3 76), eine ber erften ßetebritäten jener ^eit auf tatmnbifdfiem

Gebiete. 5(I§ jeltene§ ^eijpiel eine§ reid^en Stabbinerg ift ^u

ern^ä^nen ®aöib Opipenl^eimer geboren §u 3ßorm§, oon 1690 bi§

1704 Ütabbiner in 9^icoIöbnrg, oon ba bi§ §n feinem, 1736

erfolgten Xobe, Ü^abbiner gn $rag. @r iDurbe bnrd) hk üon il^m

gefammelte unb nad^ i^m benannte reid^^altige S3ib(iot^ef berühmt,

^r ©runbftoc! berfelben ftammte öon feinem Onfel, bem reichen

§ofjuben Samuel Dppenl^eimer in SSien, nje(d[)er biefelbe burd) 3Ser^

mittlung be§ Reiben ^rin^en @ugen ^erljalten ^atte. SSie befannt

brandete ber <Biaat ju jener Qtii öiel @e(b unb ha fkine @efd)enfe bie

grennbfc^aft vermitteln, fo gab ber ^^ring bem ©etbbarlei^er

Oppeni^eimer ^ebräifdje ^Büc^er unb 9J^ouufcripte, bie in ben türüfdjen

Ericgen erbeutet loorben ttjaren. ^aoib D^jpenfjeimer fudjte ben

^djai^ tljuntidjft ^n oermel^ren unb brachte ütva 7000 ^rudmerfe

unb 1000 §anbfc^riften ^ufammen. @r fonnte jebod^ biefe

Sibüottjef, ber (Senfur wegen, nidjt in ^rag bef)alten unb hxa(i)k

fie hei feinem ©c^miegeroater, bem goffactor Sipmann Eol^n in

^annooer, 5U bem i^n nic^t feiten ©efd^äfte führten, in SSerUia^rung.

^iefe S3ib(iütt)e!, bie oon 3. ^x. SBoIf, bem SSerfaffer ber Biblio-

theca hebraica, beuü^t morben, ift md) mannigfadjcn Sd)idfa(en

1829 ber großen Djforbcr S3ibüütl)ef einoerteibt morben, (oergl.

8teinfd)neiber'^ ßatalog ber öüb(cl)ana).

2)ie Oubtn in öftertei(<>«Ur.aatn öon &. SEDolf. ö
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®a mx f)m üon Rabbinern*) in $rag f^radjeu, fo woikn \mx

be§ um hk 2Siffenf(^aft be§ SubentljumS ^od) öerbtenten ©domo

Suba (Söb) IRappaport, geboren gu Semberg 1790, ge[torben aU

Oberrabbiner gu ^rag 1867, gebenfen. @r unb ^r. Seopolb

Qm^ in S3erün finb bie ©rünber ber je^igen SSiffenfc^aft be§

3ubentl)um§. luger feineren arbeiten öeröffentlidjte Otappaport

in bem in SBien in !)ebräi)c^er ©^rac^e erfdjienenen Sal}rbud)e:

„^idure haittim'' (= @rft(ing§früd)te), ^iograpljien jübijdjer

©ete^rten au§ alter geit, hk nmfaffenbe tenntniß ber einfdjlä-

gigen Literatur geigten; auc^ bie f(^arffinnige ^Kombination entlegener

unb üereingelter 9^a(^ric^ten legten ein glängenbe^ S^wgnig öon

ber fettenen 33efä^igung biefe§ 9}?anne§ ab. (Sr eröffnete neue ^atjuen

^ur gorfd^ung unb regle gu frndjtbarer 9^ad}eiferung an. In

umfaffenber ©ele^rfamfeit ]f)inter Üiappa^ort nidjt prüdfteljenb,

an p^ilofop^ifc^er S3ilbung unb !ritifd)er ©djärfe ilju überragenb,

mug au(^ fein 2anb§mann 9^ad)mann ^roc^mal, geboren 1780

p ^robt), geftorben 1840 ^u ^offi^^i^f V^^^ genannt merben.

'S)ie 5at)Ireic§en jübifc^en Siteratur^^robucte, bie tro^ be^

^rudeg ber Reiten im Saufe ber 3al)rl)unberte entftanben, ^aben mo^l

bie Literatur im allgemeinen nid^t bereidjert, aber biefelbe in anfe^n*

lid^em @rabe öerme^rt; fiefinb in Ijebräifi^er refpectiöe in aramäifi^er

*) ®ä mag bei biefer @ele(^en^eit Bemer!t werben, ba^ bie ^u'oen in

früheren l^eiten auf ben 2;itel „9fiabbiner" groj^en Söett^ regten. S)ie ß^efö

ber 8an!^äufer in 2Bien ©amfon Söert^eimber, geftorben 6. 2tuguft 1724, unb

Serufd^ 33ern^arb ©abriet ©öfeteä, geftorben 1753, führten ben 3:itet Sanb=

rabbiner oon 3)iä^ren, obfd^on fte nic^t bie Functionen eineö Stabbinerä au^=

übten, ©rfterer erbaute in ©ifenftabt eine Synagoge unb lie^ bie ©tinagogc

gu ^ojetein in SJiä^ren renooieren. 2luf feine ^ßerantaffung raurbe bie erfte

3luägabe beä berüd^tigten 2öer!eä: 5^euentbec£teö ^ubent^um oon ©ifenmenger

üon ^aifer Seopolb, 12. ^ult 1700, »erboten. (©. oben ©. .32). ^r bie Stenfte,

bie er bem (Staate leiftete „üerebrte ii)m Äaifer ^ofef I. 1000 2)ufaten, um
^u feinem ©ebcic^tniffe ©itber= ober ©olbengefc^irr für fic^ gu t)erfd)affen"

;

überbieö erl^iett er bie ©nabenfette mit bem faifertictjen SilbniB-



©pracfje, bie aiid) bie Sprad^e be§ ^alntub ift, üerfagt. SSie näm(id)

Iiin3iu]efüt3t inerben mu^, ^aben bie Suben, ba fte fid) faft au^=

ic^Iicfsüdj mit bem ^atmub be)d;äftigten unb felbft ba§ 33ibe(=

ftubium üeruac^Iäffigten, and) bie grammatifdje ^enntnig ber

hcbräifdjen (Sprache öergeffen, fo bag ber ©til, in ix)eld§ent bie

jübifc^e Literatur in ben testen So^t^^unberten abgefaßt iDurbe, oft

iüaf)rt)aft barbariid^ toax.

2öa§ ba§ iüeibüc^e ©efc^ted^t betrifft, fo t)at man in frül;erer

3eit unter ben Quben menig 2öert^ auf bie ^ilbung be§felben

gelegt. ®ie Sßirffamfeit ber grau befc^rän!te fic^ auf ben l^äu^*

lidjen ^rei§ unb man verlangte öon if)r nur, ba^ fie biefen toi§

genau fenne, ha i^ren ^ftidjten genüge unb frommen @inn befi^e.

^Mjt^ beftoujeniger famen göße üor, ha^ and) Tl'dhd)en unb

^-rauen jübifd^en @tubien oblagen. Um fie an ©abbaten unb geft=

tagen, an n^elc^en bie 5(rbeit im ttjeiteften (ginne verboten ift, oom

SO^ügiggange abju^alten, ftrebteman barna^, i^nen eine geeignete

Seetüre ^u oerjc^affen. Tlan begann be^fjalb 3Ber!e in jübifc^^beutfc^er

SDlunbart, wie fie bamal§ bei ben Quben in Übung ioar, ^u oer=

öffentlichen unb ha bie ^enntnife ber Ijebräifc^en 8prad)e bei bem

männlichen ^efd)(ed)te immer mel^r abnal^m, fo ttjurben biefe SBerfe

oft and) üon bem männüdjen @efdj(ed)te al§ Seetüre benü^t. SDer

Sn^att berfetben mx urfprüngüc^ religiö^^fittüd^en Sf)ara!ter«.

Später trug man aud^ ber 3^vftreuung unb Unterl)a(tung 9^ed}nung

unb e^3 mürben @ageu unb ©r^äljtungen (Sippurim, 9J^aafotl)) üer=

öffentüc^t, bereu Stoff mand)nm( and) ber allgemeinen Siteratur

entnommen mar, mie ha^ bie Überfe^ung ber ©r^äljlungen : Sigmunb

unb SD^ageüone, glorig unb iölandjefleur, ^räciofa, geigen
; felbft

Bearbeitungen be§ Boccaccio finben fid) oor. (So gibt auf bicfem ©ebiete

aud) l)iftorifd)e Drigina^Sä>erfe, mic 5. B. bie Belagerung ^^.^rage

burdj bie Sdjiueben 1G48, be)d;rieben üon Seljuba Sob ben 3o)na,



34 ©efci^ic^tlic^eS.

bie 33elagerunci SSieng öon ben SEürfeu 1683 öon Tim ©cfjmetfeg;

bie @raufam!etten (^^mielnicf^g 1648 (f. oben ©. 33) ^axihm

profaif(^e unb poetiftfie (Sdjilberer. ^erfc^iebene 5(nonljme be)d)rieben

ben ^rager Huf^ug bei ber ©eburt be§ nachmaligen ^ai)er§ ßeo^olb

1716. SDie tataftrop^e, öon ber bie mä^rifc^en Qnben 1742 betroffen

irnrben, befd^rieb Sfraet gränM, ben ^ranb be§ ^ranffnrter ©[jctto^S

1711 '^a\)ih ©d^n^eigert au§ $rag; über bie ^rager ^eft 1713,

t)k Opfer, bie i^r fielen nnb bie dJlxüel, bie gegen fie angelt)enbet

raurben, berid^tet SJ^ofeg ©ifenftabt; ber Slnmnlt oor bent §aufe

Dp|)en§eimer§ in Söien 1 700, mnrbe ebenfalls öon einem ^nonl)mn§

gef(f)ilbert u.
f.

n^.

©§ f^eint nn§ angemeffen, bei biefer @elegenl}eit einiget über

ben iübifc[}=bentfdöen Sargon ^n fagen, ^a er bi§ anf ben I)entigen

^ag in'^ebranc^ ift nnb t)on Suben in SDentfc^tanb, int öftlidjen

granfreic^, in ben 9lieberlanben, in ben bentfc[)en ©emeinben

£onbong, in SDänemar! nnb ©djtüeben, in bem ganzen ef)emaligen

^önigreid^e ^olen nnb in 9^en=3ftn6Ianb, in ber SJ^olban nnb

SSalac^ei, in (Serbien nnb S3o§nien, im nörbüd)en Stallen nnb in

ber (B(i)m\^ nnb in gan§ Öfterreic^, ja fogar in 2Öien ha nnb bort

gefproc^en tüirb*;.

3m 9J^itte(alter wax in ben jübifd^en ©emeinben be§ größten

^[jeileg t)on (Snropa bie bentfdje ©prad^e bie allgemein ^errfc^enbe,

it)eil man fid^ mit iljr in Dielen Sänbern leidet bnrd^fjelfen fonnte,

ha bie meiften enropäifd^en Qnben Don ben alemanijc^en ^roüingen

gran!reid)g nnb üon bem fübüdjen ®ent[d)Ianb an§ fic^ verbreitet

Ratten. SJ^an §at ^ier öorgügüd^ bie ^l'n^wanbernngen an§> granf*

*) Ser iübifc^sbeutfc^e Jargon !ommt aucf) in ber ©aunerfprac^e vot,

lüaö baüon Iierrü^rt, ba^ nic{)tjübifc^e ©pipuben für baö 33ebürfuii^ einer

nur i^nen gugänglid^en (Sprad)e ein ^bioin mä\)iten, bao in aller Ferren

Sänber üorfam unh bod) aKentljalben ber überiüiegenöen d)U\)v^a^l ber S3coö(j

ferung unüerftänbtic^ ivav unb ift.
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xeid) gtt)i)d)eu 1280 unb 1306 unb biejemgen im XIV. 3a^r=

l^unbert, bann bie au§ ^entfd^tanb erfolgten 3^^f^^^itii"9^" f^^^

bem XV. Sa^r^unbert in§ 5luge ^n faffen.

3n ben frii^eften 3of)r()unberten Ratten nömlid) bie Suben

^in ^entfd^tanb feine anbere ©prac^e aU bie if)rer cf;rift(i(^en

ianbölente gerebet, bie in ^olge ber gal^Ireid^en 5Iu§tt)anbernngen

tiad^ ^olcn, uornefjmfid^ feit bem XIV. 3af)rf)unberte, and) unter

ben 3nben in (elfterem Sanbe, tüeld^e bafelbft nod^ t)or 300 Sa^ji^en

tcin ^iemlid) rid^tige^S ^entfd^ fprad^en, f)eimifd^ n)urbe. 5((Ien

[Big gegen ben (5c]^(u§ be§ 9}Jitte(a(ter§ nerfa^ten S)rnc!ti)er!en

infolge, ftanben bie beutfd^en Quben in ber @prad}e, — Bi§ auf

^ngelue S^ebemeifen unb l^ie unb ba in ber 5lu§fprad)e — ben

>eutf(^en S^riften gleid^. *) 'ahn fd^on im XVI. unb nod^ ftärfer

in ben beiben folgenben Qa^r^nnberten bilbete fid^ ber ^ialect

ber Snben, bie immer mefjr üon ber 5(ngenn)ett abgefd^Ioffen

mürben, gu einem eigenen fogenannten Subenbeutfd; au§, in meld^em

fiebräifd^e, eigene jübifd^e unb öeraMe beutfd^e 5(u§brüde in gteid^er

9J^enge Dorfjanben maren. ^a ade ÖJemeinfd^aft im Seben unb

in ber Söiffenfd^aft obgebrod^en unb au§ ber früheren Qcit feine

Cinltur öererbt mar, fo artete bie ©prad^e ber beutfc^en unb nod)

me^r ber polnifd^en Quben gu einem ^ialecte au§, in bem ba§

^e^Ienbe tl;ei(§ ou§ bem §ebräifd)en, tt)ei(§ au» nad^ eigener —
6a(b ^ebräifc^er, balb nur üerberbter unb veralteter — giejiong*

meife gebilbeten SSorten ergänzt mürbe, ^nxd) fiectüre ben ©ebrand^

in ber gamiüc unb fetbft burd^ ^el)rer, meldie bie beutfd)e ©pradje rabe=

brec^ten, mürbe biefer Sargon fortgepflanzt unb burd) bie allmäijüdje

*) i)ifbe6ranb cr!(ärt („Germania'*, SSicrtcIja^röfdjrift für beutfc^cö

'ältmf)mn, XIV. (S, 128) M^ Die ^uben im iDiittcIalter rccfit eigentlich bie

Iräger ber beutfc^en (Sultur nad) Dften, roo^in fie auö 2)eutfd)Ianb am--

geroanbert feien, gcroefcn roären".
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^^ermifd^uttg mit frembartigen g. ^. :po(mfc^en, büfimifcfien, fran^öfi*

fdjen, itaüemf(^en unb ^oEänbifc^en ^Sorten ent[tanb bann eine

(Sprache, bie aEe§ anbere, nur eben nid^t ^eiitfcf) tvax.

(Sid^tbar unb bebentfam ift bie fran^öfif^e gärbnng ber

iübif(^=bent)^en Sonftrnction. *)

^e^ren mv nun gn nnferem ©egenftanbe gurüd, fo ift ^ier

^erüorgu^eben, ha^ hk Suben \id), aufgenommen ba§ jübifc^=tüiffen=

fd^aftlid^e ©ebiet (wenn man ^ier bie S3ebeutnng „miffenfc^aftlic^"

gelten laffen mit), nur mit bem ©tubium ber SO^ebiciu befaßten.

(S§ ift ha§> befanntlic^ biejenige ^ßiffenfc^aft, V3tiä)e bie Qnben in

früf)erer Qdt hi^ §um 3al)re 1848 allerorten befonber^ |)flegten.

SDie 3uben menbeten fid^ biefem ©tubium nid^t nur au§ Steigung

unb 2khe, fonberu mel^r noc^ ber praftifc^en 3Sort^eile toegen ^u. ® ie

3uben ful)lten firf) nirgenb§ fieser unb e§ tvax ftet§ fraglicl), ob

fie nid^t oon §aug unb §of oerjagt ttJiirben. SDie ä)^ebicin ift

jebocl) eine SSiffenfc^aft, bie aller Drten geübt loerben !ann, too

e§ 9}Jenf(^en gibt unb t^atfädjücl) brad^ten e§ manche jübifc^e

Wc^k and) in früherer Qtit gu §o^en ©teilen. SDer Seibar§t ber

Zdd)kx be§ ^aifer§ ^erbinanb I., bie in Snu^bruc! tüo^nten,

mar ein Qube 9^amen§ ßa^aruS. ©r erl)ielt oom taifer ha^

^riöilegium (7. October 1549) überall n)ol)nen ^u bürfen.

S^nlidje Privilegien b^\a^ biefer 5(r§t oon (£arl, ^ifd^of üon SJiainj,

Subraig ^fal^graf ju 9ft^ein, ben trübem 2öill)elm unb Submig,

^fcil§grafen gu SJJünd^en. Qn $rag ftarb 1486 ber ^Ir^t ©ebalja,

beffen Sibliotl)e! in ^efc^lag gelegt unb bann oerbrannt tt)urbe.

3m 3al)re 1586 lebte baielbft ber ^orftel)er 3]af ^tr^t (likarz),

ber eine meit au§gebel)nte ^rajig ^atte.

*) 2)te iübifc^en Sßornamen: SÖBolf, 33är, §irftf) 2c. roaren befanntlic^

and) bei ben alten S)eutfci^en üblitf). 2)ie po(ntfcf)en ^uben, raetd^e norf) am
eifrigften ben Jargon pflogen, finb auc^ conferüatio in Sejug auf ifjre

^(eibung. 2)ie ^rac^t, bie fie ^aben, ift bie altpolnijrfie.

i



3n SSien Begegnen tüir einigen jübifd^en festen, bie öon

fon^öfijc^en Emigranten ab[tammten, fo bem 3f^abbiner SJ^ofe^

)?Qier ^aton (= ßämel), geftorben 1611*), ber 1570 ^Trjt in

franffurt aiM. tvax; ferner bem ^r. @(ia |)alfann§ (§alp^en),

(eftorben 1624, an§ beffen 9^aci^(a| bie §ofbibIiotI)e! gn SBien

lüc^er nnb ä)Zanufcripte be[i|t unb bem ^r. 9J^ofe§ äJ^aier .»aaton

[£ucerna) geftorben 1643. 5(n ireld^er Uniüerfität biefe Är^te §u

)octoren promoöiert n^nrben, ift nid^t befannt. 5(n einer öfter*

ceid^ifc^en Uniöerfität irar e§ bamalg überhaupt ben 5(fat()oli!en

mmöglid) ben ^octorgrab ^n erlangen, ba fie nid^t ben (Sib auf

^ie nnbefledte @m|)fängni§, ber erft nnter Sofef 11. aufgelf)oben

mrbe, ablegen fonnten. @§ !amen übrigen^o fe^r l^äufig götte

m, ta^ ätr^te überhaupt im 5(u§Ianbe promovierten, tva§> bi§

^um Safjve 1749 geftattet mar. Qu ben 3^iten Wlaxia X^erefia'g

loaren fotüo^I an ber SÖßiener, tük an ber ^rager Uniüerfität Suben

Öörer ber c^irurgifd^en 5lbtf)eirung ber mebicinifc^en gacultöt.

5U§ im Sa^re 1777 eine „Seilerei"- gttiifc^en ben d^riftlic^en nnb

jübifc^en §örern an ber c^irurgifd^en Slbt^eitung ber ^rager

Uniöerfität ftattfanb, tneldje üon bem 3Sice=^irector ber ntebicinifd^en

."vacultät, 53ret)er, burd^ §erbeirnfung ber ä)?i(itärn)ad^e unb burd;

'^eftrafung ber ©c^ulbigen beigelegt Ujorben voax, ujurbe neuerbiugS

angeorbnet, ba^ ben jübifd^en ©tubierenben in $rag ebenfo wenig,

mie jenen ju 3[öien befonbere ^lä^e angeujiefen njerben bürften,

iinbbaJ3ber gemifd^te Sefud) geftattet fei. ©benfoujar e§ ben jübifdjen

mie ben djriftüc^en ©tubierenben erlaubt, im |)örfaa(e bie ^opf*

bcbedung, fo lange ber ^rofeffor nid)t antneienb mar, aufpbeljalten. *)

*) 2)er 3ube Stebman ^atte fc^oa im ^a^re 1314 eine 93nbeftu6e in 9Sicn.

*) 3n einem 0uta(f)ten beä berütjmten, aber fcf)r jubenfcinblic^en ©erwarb

van ©roieten üom 20. 2(uguft 1753 fprac^ fic^ biefec um bie JäJiener Unioer;

fität ^oc^öerbiente UJlann gegen bie ,»^ulaffung von ^uben alö 2irjte, %\>o*



(S§ ift ntc^t Befannt, ha^ [ic§ bte 3uben mit hen fünften

beschäftigt ptten. S5on pla[tifd^en ^arftedungen (jietten fie fid)

fc^on bepalb fern, tüeil man fürdjtete, ha^ bnrd) $D^alerei nnb

©cnlptnr ba§ @eBot im^ecalog: „5Du follft bir fein^ilb marfjen"

übertreten merben fönnte. @ie pflegten 6to§ Tln\it nnb ©efang.

®ie t)enetianif(^e 3flepnb(t! öerbot 1447 ben (S^riften ben ^ejncf)

ber jübifd^en ©ing- nnb (Spielfd)nlen. ©igent^ümlid^ ö^nng tünrbe

anc^ nnter SJ^aria X^erefia ben ß^^riften ber Sefnd^ ber jnbifdjen

Synagogen verboten, bamit fie nid^t bnrd^ ben @efang bafelbft

öerfii^rt nnb üon i^rem ©lanben abfallen möd^ten. — Unb hod)

gilt big anf ben ^entigen STag \)a§> Sßort „Snbenfc^nte'' al§ hk

S3e5ei(^nnng für Unorbnnng, für tüilben nnb tüüften Särm.

^ie Qnben trieben nod^ gnr Qdt gerbinanb II. allerlei ^anb-

tnerfe. ©ie tüaren ©c^mertfeger*), ©dötoffer 2C. (Srft aU bie fünfte

fic^ immer me^r abfd;Ioffen nnb bie Qnben ftrenge üon ben 9^ic5t=

jnben gefonbert n:)nrben, betrieben fie nnr jene §anbtt)er!e, bie

fie in ber „Ö^affe" üben fonnten, tnie ©^neiberei 2c. irelter.

^a§ fie feinen 5lderban trieben, üerfte^t fid^ oon felbft, ha i\)\mi

ber @rnnbbefi| verboten ttjar. 3n 9J^ä^ren bejahen bloß bie

Snben in ^o^rIi| einige „(Sc^ad^te", i^nen eigent^ümtii^e gelber.

^Ke biefe ^er^ältniffe nahmen einen Umfd^n^nng nnb ein

neneg Seben begann in ben ßinttnrber^ättniffen ber Svihen feit ber

^flegiernng Qofef II. anf^nblü^en. ^Itlerbingg Ratten bie OJ^a^regeln

biefeg 3}^onar(^en allein nic^t ^ingereidjt, eine berartige grünbli(^e

@infel)r nnb Um!el)r ober fagen mx einen berartigen üottftänbigen

t'i)^Uv, .^cbammen tc. auä. 2llä 1765 eine ^übin ßl^aite 33etjc^in auä Sifens

atä Hebamme btplomiert tourbe, bemerkte oan ©raieten: „Hinc peccavit

pessime" (ba töurbe arg gefegt).

*) 2lm 12. Qua 1567 ert^eilte 3Bratiäfao von i^ernftetn auf %o=

6it[c^au feinem Quben, bem ©d^roertfeger Qacob auä Äojetein, einen ^a^.



Umtt)anbtung§proceg, ttjie er \xd) fett jener Qdt öotl^ogen l^at, unb

ber, tvk lt)ir (^tauben, faft BeifpielIo§ baftel)t, ^erüor^urufen, tt)enit

ntc^t üon innen tjerau§ nene 5(n)c^annngen ^ta^ gegriffen f)ätten.

9Rofe§ 9[)^enbe(öfo(jn in Berlin, ber greunb ßeffingg, füf)rte biefen Um=

fd^ronng unter ben Suben in ^eutfd^Ianb, fon^ie unter benen in £)fter=

reicf) ^erbei unb ^\vav ^unädjft bnrd^ bie Überfe^ung be§ $entateurf)§

in bie beutfc^e (Sprad^e; berfetben folgten bann öon i()m nnb öon

feinen grennben bie Überfe^nng ber anbern 33üc^er ber ^l ©c^rift,

hit üer^ältnifemä^ig noc^ gröBere (Erfolge für bie Suben, aU bie

^ntfier'ö für bie ^eutjd^en ^atk. ^urd^ fte führte äJ^enbel^^

wijn feine @(au6en-3genoffen in bie beutf(^e Sprache unb mit

biefer in bie beutfd^e Literatur unb Sultur ein. ^iefe Überfe^ung

{bk erfte Auflage njurbe im Qa^re 1783 ausgegeben) erfd^ien in

fiebräifd^en Suc^ftaben gebruift unb jtt^ar au§ 3n)eierlei ©rünben

:

.inäcf)ft ujeit ber UjeitauS größte ^^ei( ber Suben bie beutfc^e

Sd^rift nid^t tefen !onnte, ferner xotÜ man nod) \)k f)ergebrad^ten

§lnfd)auungen, bie alles nic^t §ebräifc^ oerpönten, fc^onen UJoUtc*).

DiefeS 5öer!, baS auc^ einen Kommentar in ^ebräifd^er

©prad^e enthielt, ber fidf) in einem nenen @e(eife benjegte, in=

bem er ben natürlichen (Sinn ber 33ibel n)ieber lier^ufteüen fuc^te,

unb in guter ^ebräifd^er ©prad^e gefdfjrieben war, tüurbe öon einigen,

fonft burc^ Gljarafter unb grömmigfeit anSgejeid^neten 9?abbinern

in ben 33ann getfjan. 'üHod) ber im Qa^re 1839 oerftorbene

Sftobbiner ^u ^regburg Tlo)e§> ©ofer (Sd^reiber), warnte in feinem

„legten SSillen" feine Äinber öor bem Sefen 3Jienbe(Sfo^n'fd[)er

Schriften, ^fiirfjtsbeftoweniger tuurbe bie Überfe^ung unb ber

ßommentar öon unjä^Iigen 3uben, bie fid) bis ba^in bloß mit

bem Xalmub befdjäftigt Ijatten, gelefen unb ftubiert. ^urc^ biefctbe

; 3(^n(ic^e 5Jcr^ältni|fc bcftcl;en nod) jo^t in (SJalijicu unb in 9iu&lanb,

100 bcutfc^ gefc^riebenc Leitungen mit f)c5räifc^en Settern erfc^cincn
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erlangten hk Suben neue 5(nfc§auungen, tüurben mit ben (ange

ternac^Iöfjigten ©c^ä^en ber jübif(i)en Literatur öertraut gemad^t

nnb gum Eintritte in bie allgemeine Sßiffenfd^aft befäl^igt.

©c^üIer unb ^^reunbe 3)^enbeIfoi^n'§ l^aben biefen ^eftrebungen

auc^ in Öfterreid^ ben S3oben geebnet, öon benen ^nnöd^ft ^artmig

SBeffel^ in Hamburg, ein greunb 3)lenbel§fü^n'§ p nennen ift, ber

fic^ burd^ eine nmfaffenbe ^enntniß ber jübifd^en Siteratnr ang^

^eid^nete nnb ber beutfdtjen, l^oüänbifc^en, bänifd^en nnb fran^öfijdfien

©prad^e möd)tig n)ar. ^erfelbe x\d)ktt an feine (S5Ianben§brüber

in Öfterreid^ in l^ebräijd^er (Sprad^e ein ©enbfd^reiben, in tt)e(d^em

er i^nen mit berebten ^Borten bie 9^otfjtnenbi gleit eine§ befferen

Sngenbunterrid^teS an§ §ers legte nnb fie anfforberte, bie tno^I*

tüotlenben Slbfic^ten ^aifer Sojef II. I)infic^tlidfj ber ©rrid^tnng

öon ©(^ulen nad^ beften ^röften p förbern. ^iefe§ ©enbfc^reibcn

fanb gunäd)[t Söead^tnng unb SSürbigung bei ber Xrie[ter jübifc^en

©emeinbe, tceld^e al§> erfte eine jübifc^e SSoIfgfdjuIe begrünbete. §ier

mxtk big gum Saläre 1787 §er§ §omberg, (geb. 1749 in Sieben

bei ^rag) al§> Seigrer. @r n^ar früher §au§Ie^rer bei SRenbe(§=

jol^n nnb bet^eiligte fidö an ber 5(bfaffung be§ ©ommentarg ^ur

^ibel. SSon Xrieft !am §omberg aU !aifer(i(^er ©c^n(ratl) na(^

@a(i§ien unb flarb bann 1841 al§ 9ieligion§le^rer in $rag.

^em S3eijpiele ^rieft'g folgte gnnöd^ft $rag*), bann ha^

benoc^barte Sieben unb biefen fc^Ioffen fic^ im Saufe ber Qdt bie

*) ^n einem amtlichen 5Benrf)te üBer eine Prüfung in ber jübifc^en

©d^ule gu ^rag am 27. Wdv^ 1783 j^ei^t e§: „®ie Se^rer ^ahcn nic^t nur

bie gemeinnü^igen Se^rgegenftanbe nebft ber ©ittenlefjre mit vielem '}^'ki^i

gelehrt, fie fügten aud^ noc^ bie beutfd^e 9tec^tfc^rei6ung unb ©pracJ)lel^re,

ba§ Sictanbofc{)reiben unb bie (Srbbefc^rcibung t)on SBö^men ^inju. S)ie fo

in furger 3eit üerbefferte aTtunbart ber jübifc^en (Schüler 2C. gog aller

3lnn)efenben 2lufmer!fam!eit auf fic^. 2)ie 2(n= unb 2)an!rebe 2c. trugen bie

©cl)üler mit 2tnftanb unb ©mpfinbung vov." ^m ^al^re 1785 würbe in

^rag auc| eine jübifdie 9)?äbcl)enfcf)ule errichtet.



anbereit jübifd^en ©emeinben in Söl^men unb SJ^ä^ren an. Ungarn

folgte gögernb, aber e§ ^olte im Saufe ber legten Qa^r^el^nte

bie anbern Sauber ein; am meiften jurücfgebüeben U^ auf

ben l^eutigen 2ag ift, wie bereite erU)äF)nt, ©aüjien, wo nod) ha^

„ßf)eber", bie SSinfetfcfjuIe, in ber fd)Iimmften gorm blü^t unb

gebeifjt, tuag ^umSTljeit öon bem 2Bir!en ber „(^^affibim", bie ju

ben 9}J^fti!eru gehören unb irelc^e nod) je^l jebe ejterue SBilbnug

al§ gefa()rbringenb für ba§> 3ubent(;um betrachten, {)errüf)rt.

2Bir I;alten e^ I;ier für angemeffen, einiges über Sugenb*

Unterricht Ui ben Suben im allgemeinen fagen ju follen. (So öiet

befannt ift, bürften bie erften ^inberfd^uten üon ben Suben errichtet

ttjorben fein unb ^mar U)urben biefelben üon Qofua ben ©amata,

' ber um ha§^ 3a§r 64 ber gewöfjulicfjeu ^^itrec^nung l^o^er ^riefter

I

war, gegrünbet. ^ie erfte entftaub 5U 3erufa(em, bann ahmten anbere

1
©tobte ba^ gute S3ei}pie( nac^. Qofna ben ©amala fe^te feft, ha^

i l^inber, wenn fie ba§ fed^fte ober ha^ fiebente SebeitSjal^r erreicht

i ^aben, aber nic^t früher, gum Unteixic^t aufgenommen werben

; jollten. (Seit jener ^eit würbe beut Sugenbunterric^t unb fpecied

bem ber Knaben ftet§ eine bejonbere Sorgfalt gewibmet. gür bie

SKäbc^eu fjiett man wie bereits bewerft, frommen Sinn unb

S3efanntidjaft mit ben reügiöfen ®ebräud}en für ^inreid^eitb. ^ie

Se^rer erfreuten fid^ ftets befonberen ^Infel^enS unb ber größte

aller ^ropfjeten, 9JJo)eS, fü^rt nod^ ^eute bloß \)m ZM „Seljrer"

;

er wirb näm(id) 9J^o)d;e ^abbenit (unjer Seigrer SJJofeö) genanitt /
unb bis in bie ueuefte Qdt betrachtete man in attjübifd^en öJemein*

ben ben Xitel „9flabbi" (Se^rer) a(S e^renbeS ßpit^eton. (^iejer

Xitet würbe in ber legten Qtit üon ben CrtSrabbinern bem Sräu=

tigam am ober fur^ üor bem |)ocf)5eitStage a(S (Sl)rentitc( ucrlicljcn,

wofür jeboc^ Sportelit ^n cntrid)ten waren.) ^Jhid) ben jübijdjeu

©efe^eöcobiceö geniefst bie ^djxik einen Ijöljeren öirab uou §eilig*
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feit al§ eine ©pagoge, ba^er au^ bie Umtüanbluitg einer ©c^ule in

eine (Stinagoge a(§ ^egrabiernng Betrachtet tnirb. @§ barf and)

nad^ bem 5In§fprn(f)e jübifc^er @efe^e§Iet)rer bie Sugenb nid^t t)ont

Unterrichte geftört i^erben, jelBft inenn fie ^eiBilfe ^nm Sane

eine§ §ei(igtt)nm§ §n leiften ^ätte. Sine jebe jübifc^e ©emeinbe

unb n)äre fie nod^ fo flein, \^^i für brei Qnftitntionen p forgen

:

für Unterricht, für @otte§bienft nnb für SSo^Itf)ätig!eit. (^g bernl^t

biefeg %z\t% anf einem 5tn§fprncf)e (5imon§ be§ ©eredjten, ber einer

ber Ie|ten öon ben SD^önnen ber großen SSerfammInng, ecclesia

magna, mar.) 3n erfter nnb üorberfter B^tei^e fte^t and) I)ier

bie Unterric^t^anftalt. SSenn e§ Beflagt werben mng, \io!^ bie

(5(^n(en nnter ben Snben tnäl^renb ber '^txizxi be§ ^rnde§ in

35erfaII geriet^en, menn lyan e§ bebanern mng, ^ioS^ npc^ ^ente m
^ali^ien bie jübifdje Sngenb in ben SBinfelfdjiden ((S;ijeber) einen

Unterrid^t geniefjt, ber biefe§ 9^amen§ ni(^t mürbig ift, — fo ift

jebod^ anbererfeit^5 ^n conftatieren, \io!^ nid)t§beftotneniger bie jübifcfie

Sngenb nnb fpecied bie ntönnlidje ^n allen '^txizxi ntef)r ober

tüeniger Unterricht geno§. ^a^er fotnmt e§, bag aud^ gn ben

Reiten, in benen ber ©c^nl^mang in Öfterreid^ noc^ nid^t Beftanb

nnb ber ^ercentfa^ berjenigen, bie nic^t tefen nnb fc^reiben fonnten,

bebentenb war, e§ nnter ben 3nben t)öd)ft feiten jemanben gab,

ber ni(^t in feinem ß)eBetbnd)e l^ätte lefen fonnen, ber nidjt '^Oi^

SSerftönbni^ einiger 5(Bf(^nitte an§ bem ^entateni^ ge^aBt l^ätte

nnb bie jübifdje Snrfiüfc^rift nid^t jn fd^reiBen im @tanbe geujefen

tnäre. 33i§ auf \izxi ^entigen ^ag ift auc^: „Am haarez"

(unmiffenber SJ^enfc^) nnter ben Snben ein ©i^impfmort.

SSä^renb bie Snben, ttjie toir Bemerften, am @nbe beSj

XVIII. Sa^r^nnbertg fic^ nnr gögernb bem @efe|e, ©ernten g

grünben, fügten, meil fie fürd^teten, \iO.% bem Snbent^nm b

burd^ ^BBrnd^ gefc^e^en fönnte, giengen fie bann befto eifrig



im Sntereffe be§ 3ubentfjum§ baran @cf)u(en in^ 2eben 511 riiieu.

Sit bcit erften -Saljr^efjnten uufere^ 3ci()v^juubert§ Ijatte nämlid)

ba§ 3ubeut(jinn, ha man jebe 9^euerung fc^eute, burc^ äußeren

^xnd unb biirrf) innere ^er!nöcf)eruntj eine berartii]e @e[ta(t

unb ein fo öer^errte» SSefen angenommen, ha^ e§ bei feinen eigenen

Sefennern fetbft, bie fid^ ben gejunben 8inn unb ha^ ridjtigc 3^er=

ftänbnig für ha^ ©c^öne unb ©r^abene gerüaf;rt ober fid) burd)

Defferen Unterricht angeeignet (jatten, — in SD^igcrebit gebradjt

iDurbe. @§ erlitt fd^roere Einbuße unb ber 3(bfaII uom Suben*

t()um naf)m immer größere ^imenfionen an. — Um biefem ÜbcU

ftünbe (Sin^alt jn tljun, fudjte man ber Sugenb eine beffere jübi]d)e

unb allgemeine 33ilbung ^n geben. 9Jät großen Opfern iuurben

bü^er in ^a^Ireidjen jiibi)d)en ©emeinben bie§= unb jenfeit^^ ber

£eitt)a ©djulen gegrünbet, bie fid), iüie bereite angeführt, njeitere

unb t)ö^ere Qkie, ai^ bieje gefe^üc^ öorgefc^rieben n^aren, be^ügüd)

I

bec^ allgemeinen 3Siffen§ ftellten, in meieren iiberbie» eine größere

Sorgfalt bem S3ibc(unterrid)te in ber Ur|prad}e= unb ber 9teügionö=

(eljre in ber ^Jhitterfpradje gugeroenbet mürbe unb in benen man

gug(eid) bib(ifd)e unb bann jübifd^e @e)d)idjte, bie bi^!^ bal)in

org oernadjtäffigt maren, jum Vortrag hxa6)te.

3m Saufe ber Qtit erftanben unter ben Suben 9J^äuner,

»elc^e \)a§, 3ubentt)um in töiffenid)aftlidjcr SBeife befjanbetten

unb bie ^J^etljobe, bie man bei anberen tniffenfdjaftüdjen Unter=

juc^ungen in 5(nn)enbung bringt, audj auf bie|>5 Gebiet über=

trugen. 2Bir nennen I)ier üon Dfterreidjern aufscr bem bereite

eriüätjuten Sf^appaport,^ 33enieiü, geftorben 1811 in 3Bien,

^Öerfaffer einer Ijebräifdjen ©rammatif; Siiha Qeitetc^ geboren

in 'iprag, geftorben 1838 in ü^ien, ^erfaffer einer ßiulci-

tung 5ur örternung ber aramäi(d)en 8prad)e; Samuel Xaüib

ßu^^atü, ^rofeffor am Collegio rabbinico ^u "iJSabua, ba^ 5ur
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Qdt ber öfterreic^ifdjen ^errfc^aft (a((erl)ö(^[te ^ntfcfjüegimg Dom

8. S^ouemBer 1825) errtdjtet murbe, ber bie ^eBräifdje ©^rac^e

mit 3}?eifter|c^aft ^anbljabte unb fic^ mit meiern Erfolge ber 53iBeI^

ej:egefe ^^utüenbete ferner ^r. ^^cfjaria^ granfet, geboren 1801

in ^rag, 9f^aBBtner ^n Slepli^ nnb bann jn ®re§ben (er tdax ber

erfte Sf^abbiner in ß[terreid), ber rite bie @t)mnafial- nnb ).i!)i(o=

fopl^ifc^en ©tnbien abfoloierte) geftorben 1875 aU ^irector be§

jübif(^-t()eotogif(^en ©eminar§ gn ^re§(an. Se^terer tieröffent^

lichte mehrere Söerfe, in tnelc^en er bie n:)iffenf(^aft(id3e 9}^etI)obe

and^ beim ©tnbinm be§ STalmub^ antüenbete n.
f.

tn.

3m Sanfe ber ^^it ixJenbeten \id) immer me^r jübifd^e Süngünge

öon bem commerciellen ^^adje, ha§> fonft ber faft an§fdi(ic^Iidje

£eben§bernf ber Snben tnar, ah nnb befn(^ten bie 9J^itteI=^ nnb

bann hk §oc^f^n(en.

SD^it einem Sßorte, ber 3nbe ber alten, inie ber nenen ^^i^

tneig ben SBert^ be§ 3Siffen§ gn tnürbigen, nnb jübifi^e @(tern

bringen für bie ^itbnng nnb ©r^iel^nng i^rer ^inber bi§ anf ben

heutigen ^ag bie größten Opfer, mit bem Unterjd)iebe, ha^ je|l

jübifi^e (Altern meljr ©etnid^t anf bie allgemeine, aU anf bie

fpeciell jiibifc^e ^itbnng i^rer ^inber legen. S^ic^t feiten fint

bie göEe, mo jübifd^e (Altern tneit über i^re Gräfte für bi(

geiftige 5(n§bilbnng il)rer ^inber (Sorge tragen. X^atJöd^Iic^ ifl

anc^ ber ^ercentfa^ ber jübifc^en ©c^üIer in ben 9J^itteIfd)nIer

ein nnüer^öltni^mä^ig groger, nnb anc^ an ben ^oc^fi^nlen, hu

für ^obencnltnr mit eingefd^Ioffen, finb hk jübifi^en $örer ix

fel)r bebentenber Qa^l vertreten.

5Da§ Df^efnltat biefer ^eftrebnngen ift, ha^ bie Svtben, meiert

t)or einem Sa^r^nnbert !anm fö^ig toaren, einen correcten bentfdjet

@a^ ^n fpredien nnb bem allgemein miffenfdjaftlidjen Seben foroj

ber ^nnft gang ferne ftanben, ^ente ©c^riftfteller nnb ^id^t
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(SJe(ef)rte üon 9^amen unb 9luf auf ben üerfd^iebenen Gebieten ber

SSifjenicfjaft befi^en. *) hinzugefügt mag tuerben, bag bie Suben

in öfterreidjijd) Stalten \\d) ftet§ ber ßanbeSfprac^e al§ 9J^utterfprac^e

bebienten. ®ie Suben in Ungarn pflegen feit ben SSier^iger^Saljren

hci^ magt)arifdje Sbiont unb in neuefter ßdt toixb in ben ftaüifc^en

Sänbern üon benSuben bafelBft auc§ biefeg Sbiom cultiöiert; fonft

ift bie beutfd^e ©pradie Umgangg^ unb Unterrid^t^5fprad)e.

3Saö öon ber Sßiffenfc^aft gilt, gilt and; öon ber Ä'unft unb

iv- gibt feine 3}^ufe, bie nii^t je^t unter ben Suben Pfleger unb

Ißertreter ^tk. 33efonber§ ^eröorragenb finb bie ßeiftungen ber=

fclben „auf ben S3rettern, bie bie Söelt bebeuten" unb zn)ar fo^

lool^I auf beut Gebiet be§ recitierenben ^rama§, iDie auf bcm ber

Cper; e§ gibt in Öfterreid^ nic^t ujenige 3uben, bie fomol^t aU

G^ompofiteure, tt)ie a(§ 5^irtuofen einen ujeitüerbreiteten Df^nf f)abcn.

3n engfter ^Serbinbung mit ber ßultur fte!)t ber (Sultu§.

iBk Öfterreidj im 5(llgemeinen ein Songtomerat öon SßoI!§ftämmen

unb Dktionalitäteu befi^t, fo l^at e§»aud) auf religiöfem Gebiete

olle 5(rten unb 5Ibarten ber öerfd^iebenen religiöfen S3efenntniffc

in ber 9J^onard^ie unb im Subent^um tt)erben alte Varietäten üon

tetigiöfen 5(nfdjauungen gefunben.

^unäc^ft muffen mir eine§ üerfjättnißmägig fteinen i8ruc^=

t{)ei(eö ber jiibiid)en Seöötfernng in Öfterreid^, nämlid) ber ^arai^

ten §u ^aüq in ©ali^ien, metd^e je^t bafelbft im ©an^en 40 bi§ 50

*) 2luc^ bie 93crl^ä(tniffe bejügltc^ jübifc^er .^anbrocrler beffcrten fid) in

^olge beä allgcmeineu Umfc^roungcö, unb cä gibt \ei^t 3al)Ircicl^c jüöijc^c

^onbroerfer. ^n bicfer Sßejie^ung erronrb fic^ ^o\ii "J^evl in Xarnopol 3Jcr=

bienftc. ©r grünbete 1829 baj'elbft einen herein für iübifc^e ^anbrocrfer.

2)er 3öiener jübifc^e .f)anbn)erfer=isercin, bcgrünbct von 5lofef Slittcr von

SBert()eimer, entftanb, roie bereite bemerft, im ^afj'^c l^-*^^ unb jäfilt bcrjelbe

jä^rlid) 30(»—400 3ög[inge. ^n ^cft begrünbete ^acob Äern im ^a^re 1H42

«inen jübifc^en .öanbroerferoerein.
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gamilien gäf)(en, gebenfen *), ha bieje fid^ princt|)teH üoit hm

anberen Suben nnterfcfieiben. ®ie ^aratten ober ^aräer neljmen

ben fRabbintten gegenüber beiläufig ben ©tanbpunft ein, ineldjeu

bie ©abucäer ^ur Qdt be§ graeiten Xem^elö ben ^^arifäern

gegenüber l^atten. SDie ©abncöer öertüarfen nönitidj bie pl)ari=

fäifc^en Überlieferungen unb Deutungen unb Rieften \\dj blog an

ba§ SSort ber @d)rift. ä^n(i(f)e^ t^un bie Marder, ^ie (Secte

ber Marder entftanb unt bie Witk hc§> VIII. Sti^r^unbertS. Vermöge

i^rer Se^rmeinungen tüurben fie auf ba§ rationelle ^erftänbni^

ber Ijeiligen ©rfjrift i)ingefüf)rt, unb regten, ha fie fd[)riftfteUeri)d}

äu^erft t^ätig inarcu (anfänglich nieift in arabijc^er ©pradje) burd^

i^re Eingriffe auf bie talmubifc^en Überlieferungen aud^ bie Üiab=

biniten ^n grammatijc^en unb ejegetifd^en (Btubien an. (So öiel

im SIEgemeinen.

^ie ^araiten in ^aliq befc^äftigen fic^ feit unben!licl)en

Reiten gumeift mit ber ßanbn)irt^f(^aft unb bie 3}iittellofen finb

in ber 9iegel ^aglöljuer. Qljre ßeben^art ift fel^r einfach, fie finb

frieblic^e unb arbeitfame ßeute. ®er ätltefte unter i^nen ift S^lic^ter

o^ne hk minbefte ^efolDung, beut fie alle o^ne Steigerung gel)orc§en.

Qaut unb (Streit finb bei i^nen nie erlebte ßiifölle unb n i e nod)

l^at e§ fid^ ereignet, ba§ einer berfelben megen eine^ Verbrechens

n)äre angeflagt ober gar oerurtl)eilt töorben. Qu i^ren §äufern

finb fie reinlic^, bie ^leibung beiberlei (^efi^lec^teS ift ^olnifd^,

nur bie SJ^änner finb burd^ ben langen 33art oon bem ßanboolf

gu unterfc^eiben. Sie erhielten fd^on oon ber ^aiferin äl^aria

SEljerefia 1775 ^riöilegien, nac^ melden fie öon ben bamaligen

Subenfteuern, oon ber iperfönlidien ^ienftleiftung beim SJälitär ic.

befreit tt)aren. SDiefe ^rioilegien n)urben iljuen t)on ben fpätere

*j 3al}Ireicf) ift bie Saf)l ber Äavaiteu in ber 5lrim in 3tu^lanb.



tegenten beftötigt. %nd) nod^ nad) bem 9}äütär(]eje§e öom

XccemOer 1859 ttjaren bie Variier üon ber 3}Zi[itärbtenft'

»iftung Befreit, je^t tnerben fie in ber Siegel bem (Sanitätybienfte

igetriejen.

SBa§ bie anberen Silben betrifft, fo (ägt fid^ nid^t fageu, ha^

tter beiifetben ©ecten befteljen, obfc^on il^re 5(iifc^amingen oft treit,

fe^r lt»eit au^einmibergefjen ; benn alle nnerfennen bie trabitionelle

mtluidlung be§ 3ubentf)um§, tüie fie biirdf) ben ^alntub ange-

il^nt tt)urbe. @§ fragt firf) nur, ob alle ^ntfd^eibungen beg

ilmub unb ber gaf)IIoien (Sr!(ärer beöfetben bis auf bie neuefte

jit öon gleicher äBic^tigfeit finb. ^iefe grage ift umfo me^r

red^tigt, ha ber Xalmnb fetbft biblifc^e ©efe^e außer Stroft

jte, ujeil fie. Ui hen beftanbenen ^^i^^^^^öltniffen unb in gotge

inberer 5(n]djuuungen fid) nicfjt erl^aüen fonuten. ^ie fogenannte

neue ^iftorifdje (Schule fnüpfte eben an ben Xatmub an, um

Üieformen ein^ufüljren. @o 5. 33. ift bie ßiturgie in frommen

(^jemeinben bi§ auf hm heutigen Zoq au^fc^Iießtic^ in Ijebräifd^er

6pra(^e, ttjä^renb ber ^almub au§brii(füd) geftattet, ba% man mit

Slugnaljine loeniger (Stellen in jeber ^prarfje, bie man oerfte^t,

beten fönne, unb ^mar toirb bieje ©enten^ an ben (Sa^, ber ha^

Sefenntniß entljält „§öre S^rael, ber (Smigc, iinfer @ott, ber

©mige ift einig, einzig'' (Deuternonium 6, 4) gefnüpft: „.t)öre,"

Ijcifet e§ im Xalmub (Sota 6) „in toeld)er (Bpxadjc immer, bie hn

üerfte^ft."

@g ift überhaupt W grage, ob bie Suben Dogmen l^aben.

9J?cnbel§fol)n beftreitet biefeS (oergl. 3erufalem ober bie Wladjt

be$ @lau6en§), loeil in ber Ijeiligeu ©c^rift nirgeub^ ber 8a^

üorfommt „bu foUft ba^ ober jene^ glauben," fonberu nur: „bn

follft ba^^ ober jene§ tl)un ober untcrlaffcn." Iljatfäc^lid) finb bie

5(nficl)ten berjenigcn, bie (^laubeuvartifcl formulierten, oerfd)icben.

Xit Ouben in Cflcrteic^'Unflarn öon ®, Wel\.
"
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(Baahia, geboren 892 gu gajitm in (S9^|)ten, 928 ^nm @aon

{= gjcellen^, ^orfte^er ber (S($n(en) p @nra in Sabt)(on ernannt

ge[t. 942, fteEte in feinem 2Ker!e : ©mnnot^ irebeot^ (@tanben§==

unb (Sittenlehre) ge^n @(anben§arti!e( anf. 9J^aimonibe§ geb.

30. SO^ära 1135 p (S:orbot)a, ftellte 13 ©lanbengartiM anf,

meldte in ber 3nben^eit 5(nfna^me fanben nnb einen X^eit ber

befte^enben Sitnrgie bilben. Söä^renb le^terer jebod; bie leiblid^e

Slnferfte^nng berXobten al§ @Ianben^arti!e( anfnintmt, fet)It ber

@(anben§artiM an bie Unfterbliifjfeit ber (Seele, ber je^t üerbrei^

teter ift al§ jener, hingegen fteüte Sofef 5((bo, ber bei ber ^i§pn^

tation gn Slortofa, 1413 bi§ 1414, bag Snbentf)nm gegen §iero*

nt)mu§ be Santa fe, ben Dominicaner ^incenj i^^xvtx nnb ^ebro

be ßnna, fpäter ^apft Senebict XIII. Dert^eibigte, in feinem

2öer!e: „g^arim" (@rnnbma(jr()eiten) nur brei (SJIaubengfä^e auf:

Dafein @otte§, Offenbarung, S5erge(tung.

3n ä^ntic^er ^23eife üerfd^ieben finb bie 5(uffaffungen be^ügtidj

ber SD^effiagfrage. @ett)i§ fommen Stellen in ben ^ropl^eten öor,

toetd^e öon einem perfönti^en 9J^cffia§ fpred^en, aber nod^ ga^I=

reii^er finb jene Stellen, tüetc^e 3^5rae(, btn ^ned^t @otte§,

a(§ ba§ S[Reffia§t)o(! begeic^nen. SBäl^renb ber Deutero-Jesaia

(jener 3efaia, n?etc^er im bab^tonifd^en ©fit khk, t)on bem bie

3Sei§fagungen (la\)iiel 40 hi^ §um Sc^Inffe ^errü^ren) ^\)xn^ hcn

©efalbten „9}ieffia§ @otte§" nennt (Kapitel 45, 1), fpred)en Sefaia I.

((Sapitet 2, 2—5) fotrie ber $ropf}et äJ^ic^a (Sapitel 4, 1—3) mit

gleid^en SSorten üon einer geit, JDel^e ber ganzen Tlen\d)f)dt ©otteö^

erfenntui^, @erec^tig!eit unb ben ettiigen ^rieben bringen tperbe,

in tüeWjer „hk ^öikx i^re Sd^merter umfdjmieben gu Sicheln

unb if)re Sanken ^n 9^ebenmeffern.'^ tt)nlid)e Stetten, meldte

öon ber allgemeinen 35erbrüberung ber BJ^enfc^en fpred)en, unb

bal^er gang ha§> ©egentl^eil Don bem nationalem ^articnlari^mu^

{



finb, tveldjen man ]o oft bem Subent^ume ^um Sßortüurfe mocfjt,

finbeii fid^ ^aljtreirf) in beit ^rop^eten. — ^^^^ 3^it be§ jrceiten

Iempe(§ tauchte bie grage be^ügüd^ eine^ peuföntid^en 9)Jeffiaö

ouf. SDieje ^rage n^trb aud^ im STatmub be^anbelt unb ba fei e§

un^5 geftüttet, nur jttjei (Stimmen, eine au§ ber ipatäftinenfifc^en

unb eine au§ ber babt)Ionifd^en @d^ute an^ufül^ren. §i(lel, lüol^r*

fd^einlid^ ber üon ^aifer Qulian gefd^ä^te ^atriard^ — um 360

— fprac^ an§> : ,,^ie ^rop^e^eiung im Sefaia üom 9J?effia§ be^iel^e

fic^ auf ben ^önig §i§fia unb ha§> 55o(f f)ätte biefe ^er!ünbi==

gungen bereite öer^efirt (in fid^ aufgenommen)." Xftatjädjüd) fadste

ber oou bem genannten ^aifer fo eifrig betriebene SBieberaufbau

be§ Stempeln ju Serufalem feine meffianifd^en Biegungen an.

®er babt)(onifc^e SSeife (Samuel (200—258), ber ben (Sa^

aufftettte, ba^ in cioitredfjtlid^en fragen nid^t ha^ jübijd^e, fonbern

ha^ jetoeilige (Staatögefe^ Rettung l)ahc,*) erftärte, ba§ in ber

meffianifd^en ^^i^ ^^^^^ SSunber ftattfinben unb feine übernatür^

liefen 3Sorgänge vorfallen tüürben, j^nbern \)a^ in berfelben Iebig=

lid) S^raet oon ber llntert^änig!eit unter ben S5ö(!ern befreit b. f).

mit ben anbern (Staat§anget)örigen gleic^ bered^tigt fein merbe.

SSie au§ bem 9J?itget()ei(ten t;eroorget)t, unb loir fönnten

•tiefe ^eifpiele in bebeutenber Sßeife t)ermel)ren, beftanben and) in

alter ä^it felbft be5Üg(id) Sarbinalfragen 9Jieinnng^3-SSerfd)ieben*

Reiten unb e§ blieben Sef;ren unb ©efe^e fo ju fagen im J^^i^f)^' ^o

«ben freie a}2einung§äu6erung geftattet toar. ©rft bie bittere D^ott)

ber Qdt unb in i()rer ^olgc ber ^SerfaK ber (Sd^ulen fü(}rte eine

^rftorrung ber 5(nfd^auungen t)erbei. ^ie fie^rfö^e beö Xatmnb

*) 3)Ufer Sel^rfa^ machte e§ ben ^uben möglich, fi(^ in ber 2)iaöpora

o^ne GJeiuiffensfcrupel ju erhalten. JÖie man lueifj, unterf(^eibct fic^ baö

iübijrf)c CSioil- unb ©trafrec^t k., üon ben ©cfe^^on anbercr Staaten.

2öttf)renb jeboc^ ber fromme ^ube fein religiöleä ©efc^j übertritt, fügt er ftc^

iPiUig ben civiU unb ftrafrec^ttic^en (^eietjeöbeftimmungen.

7*



jDurben cobtftctert, imb bilbeten öon nun an eine feft gefrorene

Wa\\e, bie im Saufe ber ^eit bitrd^ öerf^tebene 5(nfö^e öergrögert

lüurbe. ©Benfo mürbe bie Siturgie, einmal angenommen, al§ nn^

antaftbar Betrai^tet, tnenn fie aud^ ^nm X^eil Blogeg ßippentper!

nnb ^um ^^eil gegenftanb§(o§ getrorben lüar.

^aum, ha^ ber @eift ber freien gorfc^ung unter hm 3uben

trieber rege ^u merben begann, entftanben ntannigfacfje (Streitfragen,

bie ^um %f)cik blo^ einen afabemifc^en (Eljaxdkx l^atten, ha nnb

bort aber aucf) t)on pra!tif(^er 3Bid)tig!eit inaren. 9^un entbrannte

ber ^ampf ^wifc^en (mir wäfilen hk (onbläufigen 5(u§brüife, obfd)on

fie nic^t rid^tig finb) ben Üteformern unb (Sonferbatiüen ober tnie

man fie gemö^nlic^ begeid^net Ort^obojen. ®en Xummet)3la^

biefer ©treitigfeiten geben gumeift bie fi^nagogalen ©inridjtungen

unb ^tnar in erfter ßinie bie ßiturgie ab, ha auf biefem ©ebiete

ha§> Seben ber 3uben aU folcfje öffentürfj sum Wn^brude !ommt.

®ie Siturgie trägt jebod) mit S3e5ie^ung auf reügiöfe g^agen nid)t

nur ben Stempel ber Qtit, in inelc^er fie öerfa^t lonrbe, fonbern

ift gar piifig üon 9}^t)ftici§mu§ burdjtüel^t, in ber anrf) bie

SeibenSgefd^id^te be§ ^oIfe§ ^um 5(u§brude fommt.

5(IIen biefen Uebetftänben gefefit \x6) nod^ bei, ba^ hk ^eran^

mad^fenbe Ö5eneration t)on anbern 5(nfd)auungen geleitet, unb einen

anberen S3ilbungggrab befi^enb, bie ^tUk felbft, bie in ^ebräi^

fd^er ober aramäifc^er Sprache abgefaßt finb, gumeift ni(^t oer^

ftanb unb öerfte^t, unb ha, mo ber 3n()alt i^r burc^ Überfe^un^

gen befannt tourbe, mar ein großer Sl^eil ber ©ebete ni(^t geeignet,

i^r religiöfeg ^ebürfni^ 5U befriebigen, fo mie überhaupt bie gan^e

^rt unb Sßeife be§ Ö5otte§bienfte§ nid^t ba§u anget^an mar,

bie ^emüt^er jener, meiere einen ^ö^eren Sulturftanbpunft

einnafjmen unb in einer befferen Q^it lebten, gur ^nba^t §u

ftimmen.



'^od) ntuB goIgenbeS Ijerüorge^oben tüerben: ^f^adjbem ha^

Iföort ber $ropI}eteu uub ^falmiften üerftummt wav, traten bie

kifen itnb (55e(crjrteu an i(}re ©teile. Se^tere fjietten nacfj ber

jerftöning be§ gtreiten STempel^ an ©ablmten nnb geften 35orträgc

ber (5t)nagoge, tüelc^e bafjin 5ietten, ben religiöfen @(anben 5U

jfeftigen nnb bie Hoffnungen be§ S^olfe» 5U beleben. (Sie

)enbeten fid) mefjr an ha§> ^er^ nnb ©einüt^ aU an ben (SJeift

i^rer ^u^örer nnb gebrandjten bei ber ®r!(ärung be§ (5d)rift^

rtt)orte§ ^arabeln, Segenben, ©r^äfjtungen ic, bie bie 5(ufmer!*

imfeit ifjrer ^i^^örer feffelten unb Don iueldjen ntand;e bi§ auf

)en l^entigen Sag nidjt bloß ttjegen i^re§ fitttid)en Snl^atte^S,

mbern and) tregen be§ ipoetifd^en @eljalte§ Söert^ unb S3ebeutung

iben.*)

3m Saufe ber Qdt, in iueldjer ha§> ©tubium be§ Xatmub

mb bie fopljiftifd^en 2tu§tegungen beSfelben au^fc^üeglid^ jur

)errfd)aft gelangten, Ijörten biefe 3Sorträge, bie für ha^ S8o(!

ired^net tüaren, auf unb bie 9?alibiner hielten blo^ ^trei dJUai

)e§. 3fli^re§ 33orträge, unb grtiar am (Sabbat Dor beut ^affaljfefte

unb am (Sabbate iüäfjrenb ber ^elju 33u§tage (j^miidjeu bem 9fleuja()r^=

unb ^erföfjuunggfefte). ®iefe SSorträge befd^ränften fid) faft oug=

fdjlieglid) auf ta(mubifd)e SDi^cnffionen unb 3"terpretatidnen, bei

\ lueldjen ber tüeitauS größte Xfjeil ber (SJemeinbe ganj teer au^gieng,

;
\)a eben ha^ Stubium be§ Satmub nur nod^ uon ttienigcn betrieben

mürbe. (S§ fet)(te ba()er jebe Slnregung ^ur rcügiöfeu (Erbauung.

' 5((Ie biefe SSertjältniffe brängten im 3ntereffe beö 3ubentt)umö

auf eine 3f?eform unb bieje mürbe, uad^bem jübijd)e ©cle^rtc tüchtig

uorgearbeitet fjatten, in glüdüdjer SBeife praftijd) üon bem Sßiencr

"ißrebiger Sfof '^oa 93?ann^cimer mit ber (Eröffnung be« neuen

,
) öcrber l)at mehrere bcrfclben, beutfc^ überfctjt, ocröffentlic^t. S3on

i
jübifc^cn 5(utorcn ftnb ju nennen: .^^iirroi^, idad)^, 9)iannl)eimer u. f. n.



33et^aufe§ in ber ©eitenftettengaffe im Sa^re 1826 burc^gefüftrt.

ä^annl^eimer gieng nid^t, fo p jagen, öon einem principieden

@tanbpun!te an§, fonbern er trng ben 5(nf^annngen nnb bem

tpirflid^en religiöjen 33ebürfniffe ber gebilbeten Qnben Sftec^nung.

®r Behielt bie ^ebräifd;e ßitnrgie, tt)elc^er einige ©ebete in bentf^er

©prad^e angefügt tnnrben, Bei; aber er entfernte an§ berjelben

jene ©tüde, bie tneber bnrd^ gorm nod) bnrdf) Qnfjalt einen

Slnfprnd^ anf Sonferüierung Ratten, ferner jene, ftiel^e D^ot^rufe

nnb Etagen enthielten, bie in früheren Qeikn bered^tigt tnaren,

aber im XIX. Sa^r^nnbert blog aU ^emini^cen^en gelten fonnten.

(Sr geftaltete iiberbieg ben (SJotte^bienft äft^etifd^er. Söieber ^örte

man einen geregelten (S^efang in ber (Synagoge (in bieier 33e5ie^nng

^at ber Obercantor (Bat ©ut^er befonbere S^erbienfte). 9lRann^eimer

mar e§ and), ber bie bentfd^e ^rebigt a{§> integrierenben X^eit be§

@otte§bienfte§ einfübrte nnb ha er felbft ein 9)?eifter ber ^an^d^

berebtfamfeit tvai, fo gelang e§ x^m in einbringtid^er SSeife

auf bie ^er^en nnb ÖJemütl^er feiner ^i^^^^^^ h^^ mirfen unb fie

für ba§ Qnbent^um in feiner ^ö^eren nnb ebleren 5(nffaffung §u

begeiftern. (Seit jener Qdt ^at fidj bie bentf(^e ^rebigt in ben

(Stinagogen Öfterreid^ö Ijeimifd^ gemad^t nnb bie Siturgie beg SSiener

2;empet§ ^at öielfai^e ^Verbreitung auc^ im 5(u§Ianbe, fogar in

5lmeri!a, gefunben.

tur^e 3eit, öon 1849-1852, beftanb in ^eft ein (55otte§=

bienft in faft auSfd^Iie^lii^ beutfc^er @^ra(^e, beffen (Snf|)enbirnng

jebod) öon ber S3eprbe angeorbnet tnurbe ; in ber ©emeinbe ^atte

berfelbe an(i) nur tnenige ^n^änger gefunben.

"äU in ben ^ier^iger 3a^ren in Ungarn bag magtiarifc^e

Clement immer me^r gum ^urd)brud^e !am, fc^toffen \xd) and)

3nben biefer Strömung an. Wan begann bie 33ibe( unb ha§^

@ebetbu(^ in hk migarifd^e ©pradje ^u überfe^en. S^tabbiner
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Seopolb Sott), ein geborener 3J?äf)rer, war ber erfte, h^eld^er auf

einer jübifc^en Äan^el in nngarifdjer ©prod^e prebigte.

^ie Snben in ben italienifcfjen ^roüingen Öfterreic^S ^oben,

ne bereite bemerft, ftetg bie itaüenifd^e <Bpxad)e a(§ SJ^utterfprac^e

lepflegt, tva^ nod^ bi§ auf ben l^entigen Stag, in ]o ttjeit bie

tanbegfpra(f)e beim @otte§bienfte überijaupt ongemenbet tohh,

)er gafl ift. Qn hm anberen ^ronlönbern, in 33ö^men, 9J?ä^ren,

©ali^ien n. f. n?., njo bie ^ebräifdje ©prad^e nid)t augjc^üefelic^

gebraucht tt)irb, ift bi§ je^t bie beutfc^e Sprache faft burdjgängig

bie ma^gebenbe.

SBäl^renb e§ bal^er in ©atijien nnb in Ungarn nod) (Synagogen

(ibt, in nieldjen ber ©otte^bienft ganj in ber SBeife nnb in hen

formen abgefjalten toirb, n)ie bie§ öor Qa^rl^nnberten ber gall

>Qr, gibt eg anbere ^a^Ireic^e (Synagogen, meiere 9tege( nnb

)rbnung, nnb ^ur (^r^ebnng nnb (Srbanung ber ©emütfjer l^armo*

nifd^en ©efang nnb bie moberne ^rebigt eingeführt l^aben.

3m 3ii]"'^"^i^^"^«in9^ "^i* ^^^ SJitnrgie fteljen ond^ bie ^Tnfor-

berungen, nietete bie ©emeinben an ben 3f!abbiner ftetlen. ^ie

einen üerlaiigen, \)(x^ ber 3^abbiner moberne ^itbnng befi^e, bie

anberen üerpönen fie. ®iefe n)iinfrf)en, ha^ bie Äinber in ber

8d)nle fid) ansjc^HeBtid) mit ^ebräifd)en SDi^ciptinen befc^äftigen,

mäf)renb jene ^ttjar iljre ^inber tvoiji a(§ Suben, aber auSgerüftet

mit allgemeinem SSiffen erjicfjen moflen. tiefer ^ampf ioirb

tt)of)l noc^ einige Qdt lang banern, aber e§ !ann fein 3^^^^f^^

barüber Ijerrfc^en, loefd^er ^artei ber ©ieg zufallen mu%

^(i){k^i\d) njoüen njir noc^ f)erüorf)eben, bafe in Öfterreic^*

Ungarn anc^ ber feptjarbifc^e ober portngiefi)d)c $Ritnö oertreten

ift, njie in ^JS^ien, in ^eme^oar nnb in ben jübi)d)en C^emcinben

in 33oönien. (Sin ^()ei( ber Snbcn an§ Spanien .^og bcfanntüc^,

aU fie im 3al)re 1492 oertriebcn tonrbcn, nad; ^ortngal.



%{§> fie öon ba im Sa^re 1496 tüleber öerjagt ixjurben, über-

fiebetten fie gumeift nacf) ber 2ür!ei unb öon ba famen fie nac^

Öfterrei(^. 3^re Siturgie gei(^net fi^ öou ber fogenamtteu bcutfi^*

polnifdjen am, ba bie berühmten jübifc^-fpanifdjen ®i(f)ter ja^I-

reid}e (55eBetftü(fe üerfa^ten, ixjeld^e in bie (S^ebetorbumtg aufge^

nommen tt)urben. ^iefe Quben IjaBen gumeift bis auf ben Ijeutigen

%aQ bie fpaniolifdje (Sprad;e, ^um X^eil ^ialect, gum Xf)ei(

Sargon ber fpanifdjen ©prad^e üermifi^t mit §ebrai§men, al^

9J^utterfprad)e beibel^alten uub bebienen fic^ i^rer aud^ aU ©djrift-

fprac^e.

S3et)or mx i)a§> Sapitel abfi^Iiegen, tüollen lüir no^ ha^

jübifc^e @emeinbeit)efen d)ara!terifieren. ©dion jur

Qcit be§ 3tueiten ^empet^S beftanben jübifdje ©emeinben. Tiady

bem jebüc^ ber Xempet gerftört inorben wax, ftellte fid) bie

Sf^ot^tüenbigfeit ^erau§, biefe (^inridjtung allgemein burd^^u-

führen unb \)at fid^ 9iabbi 3od)anan ben (3adai, ber 33egrünber

ber @elef)rtenfdju(e 511 Scimnia ober Sabne, bem eg burd) eine

Sift gelungen mar, fid) au§ bem belagerten Serufatem in§ Sager

gu S5efpafian ^u begeben (feine @d)üler trugen ifyx nämlid) in

einem ©arge al§ lobten ^inau§), befonbere ^erbienfte um hk

^ilbung be§ iübifd^en öJemeinbemefen§ ermorben. ©elbftüerftänblic^

entftanben ftatutarifdje ^cftimmungen erft im Saufe ber Qtit, je

nad^ Hmftänben, ^erljättniffen ober mie fie ber bringenbe unb

brängenbe Tlommt öerlangte. S3on ber erften Qe'it i^re^ ©nt*

fte^en^ an maren jebod) hk jübifd^en ©emeinben autonom, jumat

fett ber ^(uflöfung ber legten 3ftefte be§ iiibifd^=ftaat(idjen Seben^

burd^ Xitu5 unb ber ^^^ftörung be§ §ei(igt^um§. ^ag @t)n*

^ebrion, (ber oberfte @erid^t§^of p Sernfalem), bem and) hk

Wu§(egung ber @efe|e pftanb, beftanb nid^t me^r unb eine fonftige

religiöfe Ober- ober (Sentralbe^örbe gab e§ nidjt. Sßoljl entftanben



pe (Scf)ulen, aber bcr £efjrin(ja(t bc§ 3iibentfjum§ iüar bb5 auf

nntoe 3ä^e noüftänbig in ftetev ^eruoKfümmming begriffen, fo ba§

bie Cbert)äupter ber iScf}u(eit ,^nerft in ^aläftina allein nnb bann

ba unb in ^abljlon, lüie ha^ in ber 9f?atur ber @acf)e begrünbet

Ift, über t)er)cf)iebene 5^^9^^^ getfjeitter SD^einnnc] n^aren unb feine

3d;u(e bie 9J^ac^t no(^ ben SSilleu Ijatte, i^re 5(nfic^t ber anbern

anf^nbröngen. „Elu waelu dibre Elohim chajim" lautet ber

3prucfj b. f;. bie eine tnie bie anbere 5(nfcfjauung Ijat in bem

i]ött(id)en Söorte i^ren Urfprung, unb ha§> (SJotte^^lüort, bie ^eilige

3cf;rift, fonnte nerfcfjieben gebeutet unb aufgelegt ujerben.

Sm Saufe ber ^eit ttJurben bie Ükbbiner bie gunctionäre ber

^'emeinben. Sie ijatkn jebodj nidjt bie (Seelforge (cura animarum)

lub au(^ uidjt bie ^ad)t ju (Öfen unb gu binben, fonbern e^3

umrbc hä ii)\m\ bie tenntni^ ber jübifd^eu Se^ren unb ©efe^e

uorauC^gefe^t, auf @ruub ftiefd^er fie, tüenn ritigiöfe fragen auf*

taucfjten ober anfgeinorfen mürben, ^n entfd)eiben Ratten. S^n]t^

e§ fid) nun, bafj ber 9iabbiner üj)erbaupt uidjt jeue^o äöiffen

befa^, n)e(dje§ man üorau^gefe^t Ijatte, ober ha^ er in ber ob=

fd;toebenben 3^rage uidjt präci§ geurtfjeitet, fo lüenbete mau fidj an

einen anbern ober aud) an einen in biefen fingen beujanberten "j^rioat*

mann in ober au^erfjalb ber ©emeinbe unb rief beffen (Sntfdjeibuug

an. 'SJenn hal)cv ber ^orftanb bcr Ü)emeinbe bie SIbminiftration

berfe(ben gu oerfeI)eu fjatte unb bem 9iabbiner in re(igii3fer ^e^ie-

l)ung bie ßntfd;eibung juftanb, fo fonnte e§ bod^. gefc^efjen, baß

8i licet componere -^ttjifdjen bcr tücttlidjcn unb geifttidjeu dMciä)t

donflicte entftanben. lim berartigeu Gonflicten vorzubeugen, fnd)te

man ftatntarifdjc Seftimmnngcn be^üglidj ber Si>al)( be^!> !öor*

ftanbe^S unb bcr ^ftabbiner fcft^uftcKen, bie für einzelne ©emeinbcu

ober für ha^ ganje fianb galten. 9^id)töbeftomcniger !amen oft

gälte uor, baf? Streitigfciten, obfdjon bamat^ bie 3uri^biction in



internen 5lnge(egen^eiten h^n Suben guftanb, a(§ ^roceffe bei

ben adtjemeinen n)ettltd)en ©endeten eingebracht nnb and) cin^^

getragen tüurben. to 28. 3nü 1567 f(fingen ba^er bie bö^mif^en

^ammerriit^e bem ^aijer üor, ba^ bie Suben, nnter n)e(c^en

grofee Hnetnigfeit ^err)(^te, tneil fie nic^t trngten, UJem fie ge^ord^en

follten, ob bem Ü^abbiner ober bem S^orftanbe, toieber nnter bie

Snrigbiction ber Kammer gefteKt ttJerben fodten. ^oi^ taifer

äJ^ojimttian entfc^ieb 23. Dctober 1571, ha% er fic^ ba§ S^ec^t

ber ©infe^nng ber ^ttteften oorbeljalte. ^iefe SSa^I gieng anf

©rnnb eine§ ®nta(^ten§ be§ berüfjmten D^iabbinerg ^n $abna

SDZeir Ä'a|enel(enbogen (geftorben 1565), ba§ bem ^aijer üorgelegt

ttorben tvar, in folgenber Sßeije oor fid). ®§ beftanb fein Senfn^

nnb jebeS 9}^itg(ieb ber ©emeinbe, ba^ fonft nid^t religiös ober

fittlic^ bemafelt toar, tjatte \)a§> actiöe nnb paffioe Sßa^lredjt.

^((e \iä) ber Unbefdjolten^eit erfrenenben Ö5emeinbe=9J^itg(ieber

mäfitten a(fo bk Urmä^ter nnb an§ ben Urroäljlern giengen

bie 2Bät)Ier I^eroor, ioeld)e nadjbem fie ben (Sib abgelegt Ijatten,

nac^ beftem SSiffen nnb ©emiffen ^anbeln ^n tnoKen, bie 5i(teften nnb

©emeinbeölteften nnb ben 9ftid;ter ernannten. 2)ie 2Bal)( bebnrfte

bann ber ^eftätignng be§ ^aifer§ be^ie^entlic^ bie ber tanbe§fnrft=

Iid)en 33e§örben. ^f^abbi dJlm an§ ^abna begrünbete biefen S5organg

bamit, ha^ and^ 3}Zofe§ ^n bem Q5oIfe fprac^ (Deutern. 1. 13):

„^üf)kt (Snd^ ED^önner, nnb id^ mill fie an (Snere (Spi^e fe^en''.

'J)iefe „Orbnnng" mnrbejebod} nid^t üon bem genannten ''Mahhi-
^

ner 3J^eir allein oerfa^t. @§ üerbanben \xd) mit ibm Qacob an§1

3Sorm§, Dberrabbiner oon ^entfc^lanb, anc^ ber ^ol^e ^flabbi Söw

(öergl. oben ©. 78) Sa^ar XreoeS in granffurt a/ä)^., Sel)rer be§

^aoib ©an§ ((S. oben ©. 80) nnb bie nn§ nieiter nid^t befannten

©^alem §etfdölam nnb ^abbi 3jo! Sin^. 51m 24. D^ooember 1578

(= (Sonntag 14. tiSlen) 5339) befd)loffen 53 3}?itglieber ber



jübiicfjen ©emeinbe in ^^rag, barunter „SD^aibcdjai Samnel^

@o]^n, fonft 9}^etfel genannt" nnb 3uba ©erfon 93nd^brncfer§ (So^n,

(üergl. oben ©. 80) firf) biefer Drbnung fügen ^n motten. (St)ren=

ämter bei ber ©emeinbe foEten jebod^ blo^ für ein 3a^r oerlie^en

nnb einige 3}?änner al§ S^eoiforen beftedt toerben, toetrfie bie

^ied^nungen ber ©etneinbe ^n prüfen Ratten.

^er ^o^e D^iabbi 2öw fungierte gn jener 3^it (1557—1577)

aU 9^abbiner ^n 5^icot§bnrg. ^ie oben bezeichneten 53orgänge »er-

anlasten il^n bama(§ bie alten Statuten, ber jübifd^en ©emeinben in

iDM^ren einer ^f^eoifion jn unterbieten, ^ie oon i^m reoibierten

(Statuten, befte^enb an§ 311 Paragraphen unb bie nac^folgenben

©t)noba(befc^(üffe finb bann nid^t nur für bie jübifd^en ©cmeinben

in 9}iäf)ren, fonbern aud^ für ja^treid^e jübifc^e ©emeinben in ben

anbern öfterrei^ifd^en ^ronlänbern unb auc^ über ben ^aiferftaat

[nnau§ hi^ auf bie neuefte Qeit ma^gebenb gemefen.*)

^iefe Statuten bitbeten auc^ bie ©rnnblage ^nr „©eneraf-

^olijei^^roce^* unb dommerjiaforbn^ng" für bie 3uben in 3}M[)ren,

toelc^e unter ber ^aiferin 9Jkria X^erefia im Qafjre 1754 erfc^icn.

SBie mir bereite berid^teten fud)te ^aifer Sofef II. bie jübifcfjen

^emeinben ^u becomponieren; im ©angen unb ©rogen blieben jeboc^

bie 3SerI}ä(tniffe in ä^nlic^er 3Seife bi§ ^nm 3af)re 1848. "iJJacfjbem

bann bie grei^ügigfeit geftattet mürbe, oerfieten ef)ema(g gvo|e

jübifcfje ©emeinben, f)ingegen entftanben jübifdje ©emeinben an

Orten, mo frül)er Suben nid^t mo^nen burften. ^ie Drganifation

ber i^raelitifc^en ©emeinben unb bo§ 33er^ä(tni§ berjelben gu ben

S3ef)örben maren big §um S^^re 1867 in Ungarn gang biefclben

mie in Öfterreic^.

*) ©in oüUftänbigcö (rjcmprar bicfcr ©tatutcn bffinbct [\d) in ber

Djforber 33ib(iotf)et, Soblepana. 2öir oeröffeutlic^tcn biefelben nad) einer

Slbf(^rift im 3ird)toe beö f. f. aWinifteriumS beä ^nncrn unter bem ^litel:



IQQ ®efd;irf)tad;eg.

D^ac^bem ber ©efe^artüel XVII. Dom Saljre 1867 bie jübi-

jc^en Sei:)ofjner Ungarn^ gur ^iigüBung ber bürgerlichen unb

po(tti)d)en ^f^edjte mit ben cf)rift(i(f)eu gleidjberec^tigt er!(ört ^atte,

era^tete e§ bie ^f^egierung für i^re $flicf)t, ben jübifdjen S3ürgern

(55e(egenf)eit gn geben, bnrc^ felbftänbige ^erat^ung über bie

antonomen ^erfjöltniffe i^rer (s;ünfeffion nnb über bie Drga=

nifiernng be§ HnterridjteS in ifjren ßeljranft alten folc^e ^erfügnn*

cjen gn treffen, meiere fomo^t hk Sntereffen be§ (5taate§, at^ and^

in^Sbefonbere bie if)rer Sonfeffion fic!)ern foKtcn.

®er gn biefem Qwede für ben 10. ^ecember 1868 einbe-

infene ^ongre^ ^at bie ^iefür nötfjigen ©tatnten gefdjaffen unb

1t)urben biefelben obmoljl bie Drtfjobojen an§ bem ßongreffe mit

iproteft ausgetreten maren, auc§ lunn Ä'aifer am 14. 3uni 1869

genehmigt.

SDie faum begonnene ^urd^fü^rung ber Songregftatuten geriet)^

jebod} balb in§ ©toden. @in Zljdi ber 3ubenfdjaft nömlidj, bie

orttjoboi^ ^artei, moKte fid) benjelben nidjt fügen, nnb oertangte

bie ©inftelhmg ber gtnangStneifen ^nrdjfüfjrung ber ßongre^^

urganijation. tiefem Verlangen fjat ein ^efdjtu^ be§ 5(bgeorb*

netenljanfeS oom 18. Tläx^ 1870 audj infoferne g'^^Ö^ g^g^J^^n,

a(§ barin anSgefprod^en ujurbe, ha^ bei OoKer Söatirung ber

@Iauben§^ nnb @emiffen§frei^eit niemanb ge^trungen merben

fönne, bie (Songregftatuten an^une^men, n:)epalb benn auc^ ber

bamalige 9}Zinifter für SnItnS unb Unterridjt 33aron Sofef oon.

(EötoöS bie Sßeifung erCjiett in biefem ©inne oorguge^en.
'

Qu go^ge beffen fanb eine S5erfammlung ort^obo^er S^i'cieliten

'itütt, melcfje ein eigene^ OrganifationSftatut entn:}arf, beffen ^e^

ftimmungen t)on ber 9iegierung ouf ^runb einer mit a((er§ö(^fter

„Sie alten (Statuten ber jübifc^en ©emeinben in 93J(i[;ren fammt ben nady

fotgenben ©tjnobalbefc^Iüffen" (Schaj tekanoth). SSien 1880.
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(^nt)cf)(iegiinrj öom 22. Cctokr 1871 eigene Ijie^^u erljattenen

(Srmäcfjtipug aiicfj öoninfjaltücf; kftätißt uub mittelft 9^unb==

fc^rei5en§ bc» bamaüt]en 9}änifter§ für (S^ultuS unb Unterridjt

Ifjeobor fauler üom 15. ^o\)emhtx be^f. Q. iämmtüdfjen 3uri§^

bictionen be§ ßanbe§ mitgetljeilt untrben.

3n biefem 9^unb](^rei6en trurbe ent)precfjenb bem 33eicf)üiffe

be» 5(6georbneten^aufe§ au5brü(f(i(fj gefaßt, ha^ jeber 3^^^J^9 ^^^^^

mieben ujerbe, e§ ba^er berjenigeu @emembe ober ein^etnen W\t^

güebent ber[e(ben, tnelc^e eg muujcfjen, fretftefje, auf ©rutibtage

ber ort^oboi'en Orgamiation^ftatuten \id) 511 conftituiereu o^ne

^ier^u eine ©rtaubnig einholen gu muffen. @§ ftet)t bemnacf) ben

i^raelttifcfien @Iauben§6efennern frei fic^ nad) bem einen ober bem

anbern ©rnnbftatnt ^u organifieren. 3n ber Z^at gi6t e§ gegen^

ttJÜrtig ©emeinben, inelc^e ba§ ß^ongregftatut, anbere tT)eId)e ha§,

ortl}oboje Statut befolgen, unb ^at eine jebe biefer ^eIigion§==

genoffenfcfjaften i^re eigene felbftiinbige Vertretung, nämlic^ bie ijrae^

litifd^e Öanbe^fan^tei unb bie ort^obo^^e ^urdifüfjrung^3commiffion.

Sd^IieBlic^ gibt e§ aucf) folcfje ifraet. (S^emeinben, bie ficf} im

«Sinne ber beiben obermä^nten @runbftatuten nic^t organifieren moHten

unb unter ber 53enennung „Status quo ante-(5Jemeinben" Deftcljcn

^ie dongreggemeinben geniefeen bk i^neu in ben SongrcJ5=

ftatuten gett)äf)rte ^^(utonomie, bie ortt)oboj:en ©emeinben merben im

Sinne ber ortt)oboj:en Organifation^^^ftatuten ebenfalls autonom

ncrmattet unb bie Status quo ante=@emeinben enb(icf) unterftcfjcu

ben ftaat(icf)en $ßerma(tung§bcl)örben gerobe fo tüie ha^ üor bem

3a^re 1807 ber ^all tüar.

Xie !^üca(ftatuten ber Songrcß^ unb ber ortf)obo\*cu (Suftug^

gcmcinben merben burd) bie i)rac(itifrf)e !i!aubc^jfan,^(ei rcivectioe

burd) bie orttjobojre ^urdjfiif)rung^^commiffiou überprüft uub gut^

gef^eißen uub jur ilenutuifjuatjute bem fönigl. uugarifdjcu Wn\u



fterium üorgetegt. ^ie Sücal[tatuten ber status quo ante*

<55emeinben fiingecjen tüerben burdj ha§> 9J^int[lenum uad) ^In^örumj

ber betreffenben ^emaltungSbe^örben gutgeheißen.

SDa fic^ gälle ergaben, bog bie Organifationgfrei^eit öon ein^

feinen Sfraeüten in ber SBeife anggenü^t njurbe, ha^ \x^ biefelben

in ben ^erbanb einer ifr. (S^emeiube aufnefjmen (iegen, beren ©ebiet

fi(^ nic^t auf iljren Sßo^nort erftrecfte unb ba biefeg ^erfa^ren

itebft anberen Übetftänben audj eine Unregelmößigfeit in ber Wa^

trifenfü^rung 5ur golge t)aik, tDurbe mit 9iüc![icf)t barauf, t)a^

in Ungarn jeber S3ürger einer confeffioneden ^emeinbe onge^ören

muß, t)ont nng. SO^inifterinm am 9. ^ecember 1877 bie S5erfügung

getroffen, baß jeber 3[rae(it berjenigen (SuItnSgemeinbe anzugehören

]f)abe nnb joinol in S3e5ug auf bie Snltu^beiträge al§ auc^ l^in*

fic^tlic^ ber 3}^atrifenfü(jrung nur ^u berjenigen ifrael. (^niin^^

gemeinbe angefjörig betrachtet werben !ann, auf beren Slerritorinm

er feinen SKoIjufil l^at. ^oc^ njurbe bemerft, hafj in bem 'Qalk,

ttjenn auf bemfelben Slerritorium ©emeinben üerfc^iebener Organi-

fation (Kongreß, Drt^oboj:e ober ©tatng quo-ante-@emeinbe) befte!)en,

t§> bem freien ©rmeffen jebeS einzelnen Sfraeliten anljeim geftedt

bleibt, ficfj melc^er biefer ßultuggemeinben feinet 3Bo()nort§ immer

an^ufc^ließen, ober aber öon ber einen biefer (SJemeinben ^nr anberen

unter ben für bie ^n^fc^eibung befte^enbenSebtngungengu übertreten.

3n ber ^raji§ finbet jeboc^ biefe ^erorbnung nur in fofern

5lnn)enbung aU in ber |)oütif(^en ©emeinbe feinet Sßo^norteg eine

t)erart organifirte ©emeinbe befte^et, gu tnelc^er ber betreffenbe Sfvaelit

feiuer Überzeugung nac^ gehört, ba jeber 3tt:'^ng au^gefdjloffen ift.

^ie 5{u§fc^eibung§bebingung beftanb hi§> gnm 30 Dctober 1881

barin, ha^ ber ^u^tretenbe t)erpflicf)tet tnar, gur @emeinbe, au§

beren ^erbanb er ausgetreten, bie für ha§> laufenbe ßuItuSge^

meinbe^^ubget^Sa^r auf i^n abrepartirte (^ultuSfteuer ^u bega^len.



DIacfjbem aber hk @rfaf)runi] gemad)! raurbe, \)a^ öftere 5(u§'

fc^eibungen bie materieUen ^er^ältniffe ber ifr. Sultu^gemeinben

in foldiem 9Jh§e tangieren, ba§ bnrcf) biefelben ba^ Sntereffe ber

Se^rer unb ber angeftedten löeamten fotüol)!, aU axid) \)a^% ber

ctiuaigen ©(äubiger gefä^rbet erfd^eint, l^at bie 9^egierung mit

li,ircu(art)erorbnnng nom 30. Dctober 188löerfügt, ha^ bie 5lu§^

f(f)eibenben nic^t nnr im Subgetja^re i^re§ 5(u§tritte§, fonbern nod)

fernere 3 Qa^re (;inbrrdj allerlei Seiträge ^nr üertafjenen Snltn-5^

gemeinbe leiften muffen, at§ tuären fie nod^ SJJitgüeber berfelben.

335ie bie bi^^erige (Srfa^rung tel^rte, l^at jeboc^ biefe Crga--

nifation nid^t bie @(anben§* nnb ©emiffen^frei^eit geförbert, tno^I

aber ben 5In(a6 ^u ©treitigfeiten in ben @emeinben üermef)rt.

3n Öfter r ei c^ gibt e§ jübifd^e ©emeinben, bie auc^ potitifdj

jclbftönbig ftnb, ber ttjeitan^ größte Z^äi befteljt an§ Sn(tu§^

gemeinben ober Vereinen, bie jeboc^ nod^ fe^r ber 3fiegelung bebiirfen.

3u bem Qwtdt l)at \)a^ 9J?inifterinm für ß^ultug nnb Unterricht

im 5rnf}jal^re 1881 eine (Snqnete eii;berufen (bei U)eld)er bie I;er=

t)orragenbften Äronlänber, in benen Suben ^afjkeid) tuoljnen, t)er=

treten maren), roefc^er ein bie^be^ügli^er ©efe^entmnrf gur Sera^

tf)nng üorgelegt mürbe.

^ie (^(auben§= unb @emiffen§frei()eit in öollem SO^age ad^tenb,

o^ne aud^ nur im entferntefteu in interne fragen einzugreifen,

t)at bie üfterreid)ifdje Sf^egierung e§ ftet§ üermieben, ben 3^^^^^

fpalt innerf)a(b ber ©emeinben officiell ^n fanctionieren. gür fie

gibt e§ bto^ Suben fd)(ed)tmeg unb überläjst fie eö i^ueu felbft,

fid) einer beliebigen religiöfen Partei au^ufc^ließeu ^ie Äämpfe

innerhalb bc^^^ 3ubentt)um^, mie fie in unferer 3^^* ftattfiiibeu,

finb jcbod) it)rem eigcnt(id)cn 953efen nad), ba eö fidj nidjt um

^tanbensfragen 2C. l)anbelt, mcljr CSnltur-- ah ßuttu^fragen unb

bie fürtfdjrcitenbc (£u(tur mirb aud^ bereit iiöfung tjerbeifü^reu.



^^1^2 ®ef(i^t(!^tlict;e§.

®ä ift Bereite üiet über bie 2lIt«3^eufgnagoge unb über bie 33auart

berfelben gefd^vieöen rcorbcn. Sßir geoen ^ter über hk Bauart ba§ Hrt^eit

eines ^ac^manneö, beä ^^vxn 2lrd;ite!ten 2ßil^erm ©tiafjni), ©emeinberat^eö in

Sßien. S)erfel6e machte im ^a^ve 1864 mit feinem (Sollegcnöerrn^rolfop, jeiit

^rofeffor in Srünn, anlä^Iic^ einer ©tubienreife unter Oberleitung beö 2)om=

baumeifterä ©d^mibt eine miflenfd^afttid; genaue 2(ufnaf)me ber eriüäl^nten Bi)-

nagoge. §err ©tia^nt) t^eift un^ fotgenbeg mit : „2)aä ©ebäube ftelft fic^ aB
eine in ber ^orm eine§ regelmäßigen ^tec^tecfeö erbaute ;5n)eifrf)iffige J^irc^e bar.

2)er untere ^^eit bi^ jur ^'ö\)e beä (Sorbon= ((Schnur) @e[tm[eä mit Inbegriff

beä le^teren ift unjraeifel^aft im Zeitalter beg romanifc^en ©tileö, narf) meinem

'Dafürhalten in ber groeiten i^älfte bes XII. ^a^rl^unberteö erbaut; von anberer

©eite mirb bie ©ntfte^ung blefeä Xf)c\U^ in baä erfte ober graeite ^al^r^el^ent

beg XIII. ^a^rl^unbertä oerlegt. 33on ba ah ergebt fiel; ein got^ifc^er Sau
mit fpipogenfijrmigen genftern, hm d^arafteriftifd^en ©trebepfeitern im

2tußern unb ©pipogcngeiüötbe im ^nnern, welche le^tere burc^ groei ac^tedigc

Pfeiler getragen werben. Der goti)ifc^e Sau, üermutf;(ic^ auä bem Stnfange

beS XIV. ^a^rl^unbertö ftammenb, ift entfcl;ieben von ber i^anb eineä fetjr

gefd^icften, formengeiüanbten ^JZeifterä auögefüf^rt roorben. 3ß"Ö*"ß l^ieoon

geben bie, wenn auc^ in ben einfac^ften ^yormen, aber bod) mit großem Ser^

ftänbniß inöbefonbere für ben fpeciellen S^cd beä ©ebäubeä auögefül;rten

ßapitäte unb (Eonfoten, meiere bie Dienfte (©eraötbörippen) aufnel^men.

Son größtem ^ntereffe ift bie ornamentale ^-üUung in ber Sünette beä

fpipogenförmigeu fel)r reid) geglieberten '^sortaleö. Daö Drnament ftellt

einen ttefflic^ ftilifierten Saum, rcaljrfd^einlic^ hm biblifd^en Lebensbaum,

bar, beffen üielfad^ gerounbene 3"3^^Ö^ '^^ ran!enförmigen 2(ufä^en roeintaub-

artige Slätter unb traubenförmig geftaltete ^^rüc^te tragen, portal unb

Drnament finb oon ^a^rl^unberte altem Btauh unb SJiober bebedt unb außerbem

burd) einen fpäter tjinjugefommenen unb faft ha^ gange ©ebäube umfc^ließenben

nieberen Sorbau in üoüftänbige Dunfell^eit geljüIU.

^n ber 3Jiitte ber ©t)nagoge, groifd^en ben beiben Pfeilern, befinbet fid)

ber auf fteinernen ©tufen oon ber SBeftfeite gugängige 2l(memor oon einem

eigentpmlid^en, maJ^rid^einüd^ au§ bem XVI. ^a^r^unberte ftammenben

fd^miebeifernen ©itter umgeben.

Der ^ußboben ber ©i)nagoge liegt tiefer nts baö 5iioeau ber umgebenben

©traßen. 6ä wäre jeboc^ irrig, rvmn man auä biefem Umftanbe fdjließen

rooüte, baß ha^ Sauroer! eine 2trt üon Doppetfirdje fei, bei rcetc^er ber untere

romanifd^e ^Eieil bie 5lrt)pta üorftelte. (Sä ift uielme^r bie erraälinte 3^ioeau;

oerfd^ieben^eit auf eine nachmalige 2lnfd^üttung be§ frül^er ungmeifel^aft

niebrig gelegenen gefammten ^^errainä gurüdgufüf)ren."*)

*) ©0 üiel un^ befaunt ift, l^at man in früherer 3eit ha% ^'iiueau ber

6t)nagogen geroöl^nlid) tiefer al§ baä ber umgebenben ©traße gelegt, raeil e^

in ben ^falmen 130 ^eißt: „2(u6 ber S^iefe rufe ic^ bic^, ©ott, an."
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111. ©ttten, ©ebmudje, Sfjarafter.

(5^5 fann nid^t unfere ^(ufgabe fein, fömmtlicfje Sitten unb

(^ebräudje, bie unter hen Suben beftetjen meiere, überbieg ber

mannitjfaltitjften STrt finb, gu beid)reiben, benn ju biefem Qtoedc

müßten tt)ir ein bejonbere§ 3Ber! üerfaffen. ©benfo ttjenig ift e§

unfere 5(bfi^t, ben llrfprung biefer (Sitten unb @ebräucf;e au^ein^

anber gu fe^en unb fie mit ©ebräui^en, Xüie fie bei Dlid^tjuben

in unb au^er^alb Öfterreic^ öorfommen, §u oergleid^en. SOknc^e

Derfelben, hk fic^ bi§ auf ben heutigen Slag erhalten ^aben,

ftnben fid^ auc^ bei 3Jlof)ammebanern ober bei ^erfern unb 33abl)=

loniern mieber, in bereu ©emeinfd^aft bie Suben in frül^erer 3^^^

(cbten. 2Sir müßten bann tuiffenfcf^aftlii^e Unterfu^ungen unb

gelefirte 5lb^anblungen geben, für tüeWje ^ier fein '^anm ift. 2öir

luoüeu auöfdjlieglic^ über bie (anbläufigften, am ^äufigften t)or==

fommenben Sitten berichten, toie fie gumeift bei ben ftrenggläubigen,

conferöatioen Suben nocö ^eute in*oI(en öfterreid^ifd)niugarifd)en

Äronlänbern anzutreffen finb. *)

golgen tüir pnäc^ft bem SebenStaufe be» DJJenfc^en.

2Öenn bie Stunbe ber Geburt na^et, bringt man an Xf;üren

unb genftern ber SBoc^enftube, „tinbbettbriefc^en" (Slmulettc) an,

um fomo^t bie SSöc^nerin, mie ba^ Äinb üor böfen ÖJeiftern unb

Dämonen, bie burd^ ^enfter unb ST^üröffnungen in bie 3i"i"^«-'v

fommen, ju fdjü^en. ^en Snljatt biefer 5(mulette bitben ber

$fa(m 121, ferner 9f^amen üon Dämonen, tueld^c bie "il-^erfer

fürd)tcten unb ben Sd^Iug be§ SScrfeS Exodus 22, 17: „i^inc

^aubererin foüft bn md)t (eben (äffen." Sft ba^ ncugeborne ^inb

*) 2)aä 2ibtn unb Sireiben in ber „®affe" njurbc von Seopolb Jlonivcrt

in feinen DioüeUen unb (£r3ä()lun9en in poetijc^er ijorm borgefteUt.

2)ie Outen in Opcrrei(^»Unflatn. 8
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ein 9}iäbcf}en, fo gef(^ie^t it^eiter nii^tg, um bagfelbe „in ben 33itnb"

al§ 3§rae(tttn aufaune^men, benn ein ^inb, ha§> öon einer jübif^en

äl^utter geboren inurbe, tnirb aU bem 3ubentf)nnte ange!)örig

betrad^tet. 3n ber 9^egel begibt fii^ in biefent galle ber ^attv

an bem (^ahhaU, tnenn bie SJ^utter ba§ Sßoc^enbett üerlaffen ^at,

etma 14 Stage nai^ ber ©ntbinbnng, gunt 9J^orgengotteöbien[te in

bie (Stinagoge. ^a ift e§ ^flid^t, i^n, fal(§ er e§ tt)ünf(^t, tnie

ba% üoran^gefe^t merben !ann, bei ber ^ertefung be§ Sßoc^en=

abfci^nitteg an§ bem ^entatend^ pr St^ora*) gu rufen unb e§

tüirb ber @egen btn Altern unb bem neugeborenen ^inbe,

bem le^teren aud^ ber D^ame gegeben. S^adf) bem ©otte^bienfte

begeben \id) ^ermanbtc, greunbe unb 33e!annte ^ur 2Bö(^nerin,

um 5U gratulieren, mobei ein 3tnbi^ genommen n)irb. ®iefe

geftli^feit nennt man ben „^Infftanb" (ha bie SSöd^nerin üom

53ett anfgeftanben ift.)

^a§ aj^äbdjen tt)irb im §aufe unb für ha^ §au§ erlogen

unb hi^ fie unter ben Xrau^immel tritt, ^at fie feinen ^Ict in ber

ÖffentüdCjfeit au^^uuben.

3n ber Flegel freuten \id) jübifd^e ©ttern me^r, tnenn if)nen

ein ^nabe geboren, aU inenn fie mit einer Stod^ter befd^enft tourben,

unb gujar au§ folgenben ©rünben: @rf)on ber Söeife @irac^ fagt:

„(Sine Xoc^ter ift bie ©orge be§ ^ater§.'' ©o tauge fie noc^ ein Ab
ift, f)ai er bie @orge, ba§ fie förperlid) gnt gebeitje, unb ift fie

^erangetoai^fen, bann quält i^n ber Plummer, ba^ bie ©ittlic^feit

ber Xod)ter nid^t irgenb inie ©d^aben leibe unb er mu§ hanad)

ftreben fie §u oerl^eirat^en. ^ie meibli^e @ittlid}!eit unb (Sittfam*

feit ift ein äJioment, ha§> M ben 3uben U§> auf ben t)eutigen S^ag

*) 2)te 3:§ora, au§ welcher beim öffenttid^en ©ottesbtenft bie betreffenben

2l6jc^nitte gelefen werben, beftel^t aii§ befd^riebenen ^ergamentrolten, roie fie

in alter ^^it iibUc^ toaren.
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fe^r ftreng genommen njirb. 5(rme ßeute entfc^Iießen fid^ ba^er

fc^mer ba^u, il}xc emad^jenen ^öd^ter auger bem §au)e in SDienft

2C. gu geben, mii fie fürchten, ha^ beren ©tttlic^feit (eiben fönnte.

2öd)ter njerben be^l^all) njenn irgenb mögttd^, im §au)e be[)a(ten.

5lnber§ t[t bie§ hei Knaben, \vtid)C, fobatb fie brei^el^n 3ot)re

alt genjorben, angcn:)iefen irerben, für fid) fetbft ^u forgen, ttjenn

bie Altern nic^t in ber Sage finb, bie§ für biefelben ,^u t^un. 9^ocb ein

anbereg DJZoment fommt ^inp, tt)e(cl^e§ frommen @(tern ben SBunfd)

naf)c legt, ©ö^ne gu baben. ^ad) bem Xobe ber (Sttern übernehmen

nämüc^ bie @ö^ne bie ^füd^t, burd^ elf Wflomte üon bem Xobeötage

an unb bann am Sa^re^tage be§ Zobe§> am (Sdjluffe be§ öffent=

lid^en ä)Zorgen= unb 5Ibenbgotte§bienfte§, ba§ ©ebet für \)a^ (Seelen^

l^eil 5U tierrid^ten (Äabifd)), njelc^e ßiebeöbienftc öon ben^öd^tern

ber ^erftorbenen nid^t üerfe^en merben fönnen, ba biefe in ber

3t)nagoge btog i^re 'än\)ad)t uerrid^ten bürfen, feine§tt)eg§ aber

beim @otte§bienft felbft mit^umirfen berufen finb (mulier taceat

in — synagoga). ©ö^ne befi^eu ba^^r mefjr bie DJ^ad^t, ha^ (Seelen-

l^eit ber öerftorbenen ©Itern ^u förbcrn. ^a überbieg bie (gö^ne

fic^ bem ©tubium jübifd^er 2Biffenfd)aft 3U iüibmen im ©tanbe

finb, trag an unb für fid^ fc^on für üerbienftlid) gilt, abgefe^en

baüon, ha}^ fie 9labbiner merbcn fönnen, unb baburdj nidjt nur

bie Sfjre unb ber dtn^m ber @(tern gemehrt, fonbern and) beren

(5ee(enf)ei( geförbert tüirb, fo ift es begreifüd), bafj man Knaben

ben 3D?äbd)en üor^ie^t. SBir loollcn bamit übrigeng nid;t gejagt

t)aben, ha}^ jübifc^e @ttern i^re STödjtcr meniger lieben a(g il)re

8öf)ne, ha tvadm grauen, mii fie ben gröfstcn (Sinfüife auf hie

^ifbung unb (5r,^iel)ung iljrer .^tinbcr üben, bei ben 3uben ftetg

in I)ol)en (Sljren ftanben. 8d)on in alter 3eit ()ieg eö, bafi bie

Sgractiten in Jotge beg SSerbicnftcg ber frommen grauen oug ber

ägQptifdjen ©claöerei befreit morbcn feien.

8*
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(Siit tnabe tt)irb om achten Xa^e nad) ber Geburt mittetft ber

(SircumctfioTi in ben S3unb ber ©emetnbe aufgenommen, tiefer gotteg-

bienftlic^e SIct, ber felbft am SSerfö^nung^tage, tt)enn er auf einen

Bahhat fättt, öorgenommen wirb, fanb in früheren ^^iten in ber

Siegel in ber @t)nagoge ftatt, \)()'äkv \tbod) tüurbe er ^umeift in

ha^ §au§ öerlegt. ©omo^I berjenige, ber bie Operation öor^

nimmt, mie bie ©eüatter^Ieute, üben ein befonber§ frommet 3ßerf.

©laubige Quben fud^en batjer berartige Gelegenheiten auf unb

betf)ei(igen fic^ gerne bei benfetben, obfc^on fie mit @etbau§(agen

öerbunben finb. ^en @i^, ben ber ©eoatter, inäljrenb bie Operation

oorgenommen toirb, einnimmt, nennt man ben «Si^ be§ ^rop^eten

^üa. tiefer ^rop^et, ber im ßeben narf; ben (^r^ä^lungen ber Sibet

mt ein geuerftrat)( oertieerenb auf bie§äupter berSünber nieberfut)r,

ber auc^ in einem geuermagen, befpannt mit gcuerroffen, in ©türm

unb SSetter auf gen §immel fu^r (nur einer SSitrre gegenüber

geigte er fid^ fegenbringenb ; er oerl^ief? i^r SBo^Iftanb unb belebte

bereu faft tobte§ .^inb. Üiegum I. 17, 17—24) mürbe bann a(§

ber ^dh unb fegenbringenbe ^ote (55otte§ betrarfjtet*). ©c^on ber

le^te ber ^rop^eten, ^aia^xa 3, 23, be^eic^net i^n aU hen ^or*

läufer ber meffianifd^en Qdt unb bie fpätere ©age üer^errlid^t i^n

aU beuieuigen, ber (3lM unb ©egen bringt; ingbefonbere aber

mirb er getüiffermagen a(§ ber ©c^u^geift ber steinen betradjtet

unb fpielt gar oft eine ä^nlid^e Df^otle, mie ber getreue (Stf^art.

^ei ©elegeul^eit ber Operation mirb bem ^inbe auc^ ber

9^ame gegeben. 5(u§ Aberglauben erfiatten jebod) bie ^inber nic^t

bie Df^amen beg noc^ (ebeuben ^ater§, be5iet)entürf) bie 9}Mbc^en hm

*) Sfiid^t feiten fommt eä dov, ba$ man bem, ber fic^ in (SJefc^äftSange*

legen^eiten auf ben äBeg mac^t, juruft : „3Jiöge[t bu bem ^ropt)eten @lia

begegnen;" benn biefer raürbe i^m iim fro^e SSotfd^aft ober &IM lixi'o §eit

bringen.
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L)er nod^ lebenben SOZutter, ober überhaupt eine^3 noc^ lebenben naiven

isenüanbtcn; Xüofji aber Ifciit man e§ für pietätüoll, bem ^inbe

beit Planten eiltet na()egeftanbenen geftorbenen ^ertüanbten, in ber

)HcQc{ ^unäc^ft be§ ©ro^üaterö ober ber Großmutter ober be^

Urgrofeoaterg, ber Urgroßmutter, ober fall^ ade bieje Spanten

in ber gamitie fd)on oor^anben finb, ben eine§ bejonber^ from=

men dJlanm§> ober einer gotte^fiir^tigen grau ^u geben. *)

9lac§ OoKenbeter Zeremonie finbet eine SJ^a^Ijeit ftatt, tnc(cf)e,

je nac^ ben materieden 9}ätte(n ber Ottern, met)r ober tneniger

glän^enb au^Sgeftattet ift. @inb bie (Sttern be§ neugeborenen 5inaben

unbemittelt, fo trägt ber ©eüatter bie Soften bie}e§ „grü^ftü(fe§."

iöeim Xi]df)gebete (in ber 9^ege( finben fid§ bei bemjelben §e^n

mönnlicfje ^erfonen, bie bü^ 13. Qa^r überfd^ritten I^aben, ein,

lüie fold^e beim öffentlid^en ©otte^bienfte not^ujenbig finb) mirb

loieber^ott ber (Segen über ben neugebornen Knaben, beffen ©Item

unb über ben Operateur gefprod^en.

*) 2)ic S'lamcn ber ^^ubcu ^abcn ebenfattö tl^re ©cfc^id^tc. Urfprünglid^

inaren fte l^ebräifc^. ^n ber bab^lonifc^en ©efargcnfc^aft nal^men fie d)aU

bäifc^e an. (So ^ie^ "Paniet auc^ Seltfcöatier. 2llö 2l(eEanber ber öro^e

5.32 V. b. g. 3. Qfgcn ^erufalem 30g imb bann bie ^nhcn gnäbig bef)anbelte,

erhielten aUc Knaben, bie in biefem ^al)xe geboren mürben, ben 9kmen bcS

ebten «Siegerö. 9?ad)bein [id^ fjierauf grioc{)i|'cl)e ©itten in ^n't>äa cingebtir»

nert Ratten, nal^men bie ^uhm ü6erF)aupt grtecf)ifcl^e gramen an ; alö fie jpäter

unter ber $>errfd)aft ber JWömer ftanben legten fie fic^ roieber römifc^e ^'iamen

bei. 2Bie wir bereite bcmerften, nafjmen fie in 2)eut[(^ranb beutfc^e 9Mmcn

an. Ginjelroeife fanb aud) l)ier ein 3{iic!)ct)ritt ftatt. 2)ie Rubelt beljielten

einige beutfc^e unb fremblänbifc^e 9iamen (roie Bele ftatt Bella, Spriuze ftatt

Esperanza) fonft aber legten fie fic^ blo^ fiebräifc^e, jumeift biblifc^e 5ianien

bei. Äaifer Sofef II. befafjl, 1784, ba& bie ^uben beutjc^e 9Jor- unb 3""«»»^«

r)aben muffen. Unter Itaifer 2eopoIb rourbe jebod) feftgefteüt, baf^ j^ebräijc^e

5?amen, beutjc^ oocalifiert, in 3lnn)cnbung ju bringen jeien. ^n biejemoor-

gefdiriebenen SSerjeidjniffe finben fid) manche ^tarnen, bie bie 3uben feit ^af)x-

^unberten nic^t me^r trugen, roie 3(bfolom 2c., bod) würbe bie SJetorbnung

wenig beachtet, .hingegen mar eö nic^t geftattet, ba§ ^uben bie ©einamen

^odiabeliger @efc^Ied)tcr, roie Siec^tenftein, ©c^roarjenberg :c. anna^mon.
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3[t ber neugeBorene ^nabe gugletrf) ber (Srftgeborene unb finb

tueber ber ^ater no(^ bie SO^utter 5(6!ömmünge be^ l^otien ^riefter^

5(öi;ptt — bie in ber Spiegel ben Dramen ^o^n fjaben — ober auc§

nic^t au§ betn (Stamme Sem, fo tüirb ba§ Äinb oon einem 5laroniben

Io§ge!anft nnb ^tvax am 30. ^age. ^er (Srftgeborene foE nämüd}

©Ott getneil^t fein (Exodus 13, 11—16) nnb nm i^n für bie

(Altern ^nrücfperl^alten, wirb er öom ^riefter gelöft. *) (^er (Srft*

geborene eine§ für bk 3uben fonft jnm ©ennffe geeigneten ^^iere§

barf mä)t oer^e^rt njerben, man lä^i e§ anf bem ©ottegader

grafen big e§ ftirbt.)

SBäc^ft ba§> ^inb ^eran nnb fängt e§ an ^n
fpreisen, fo ift e§

bie äJ^ntter, toeldje ben @o^n nnb bie Sloc^ter in ba§ retigiöfe

Seben einfül^rt. ^e§ äJ^orgen^, tnenn ba^ tinb anffte^t, be§

5(benb§, n)enn eg ^n S3ette ge(;t, fpric^t fie i^m in ^ebräifc^er

©prad^e ben 35er§ oor:

„|)öre S^rael ! ber @n)ige, unfer ©ott, ber (gtoigc ift einig unb einjig/'

ber ba§ religiöfe 33e!enntni6 bilbet nnb füfjrt bann, toenn ba^ ^inb

y ^
benfelben erlernt f)at, mit anberen ä^nüc^en @ä|en, bann mit bm

Söenebictionen beim ©ennffe be§ ^rote§ 2C. fort.

^e(^i frü^^eitig, manchmal fd)on nienn ber ^nabe im 4. 3a^re

feineg ßebeng fte^t, fd)icft man i^n ^nm Se^rer nnb ba beginnt ber

Unterri^t im l^ebröifc^en Sefen. tiefer ^ct mirb mit einem Jeft^

ma^Ie eingeleitet. St)n(ic^e§ gefc^ie^t, mnn ba^ £inb anfängt,

bie ^ibel §n überfe|en nnb bann tnenn e§ in bie fallen be§

^almnb eingeführt mirb, beilänfig im 5l(ter üon 9 ober 10 Sauren,

Xük ba§> nodj ^ente in ©aligien nnb Ungarn öorfommt. SSirb

ber tnabe 13 Sa^re alt, bann ift er „Bar MizAva," ba§> ^ei^t.

^/'v•-'1

*; Um fteine ^inber cor einem „bi)fen aiug" (auc^ bie Italiener fennen

baä mal ochio) ju frf)ü|en, gibt man i^nen ein rot^eä Sanb ober ^oraEen

um ben 2(rm.
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er loirb in reltgiöfer Se^ie^ung für öoUfommen gurec^nunggfä^ig unb

bal^er für fein ^fjun unb Saffen allein nerantn^orKid^ erüärt. ^ie

^l^erantmorKicfjfeit, bie bi§ ba^in ber SSater getragen ^at, ^ört für

biefen nun auf. *) (Sin brei^e^njä^riger ^nabe jöfilt a\§> SQ^ttgüeb in

ber „göttlichen ÖJemeinbe," b.l^. bei allen jenen re(igiöfen|)anb(ungen,

ton \)k 5Intt)efenf)eit üon gefju errtjad^fenen männlidjen ^erfonen,

tt)ie beim öffentlichen ©otteSbienfte 2C. not^ujenbig ift, unb er muß

fic^ aucf) an ben gebotenen Safttagen fafteien. 2)er ^ar Wi^toa

mxh an bem (Sabbate, nad^ Ujelcfjem er \)a§> brei^e^nte 3a^r er==

reicht ^at, beim öffentlichen ©otte^bienfte ^ur Xljora gerufen,

inobei e^5 üblid^ ift, ba^ er felbft bie §aftora, bog ßapitet aug

ben ^rop^eten, njetc^eg beiläufig bem 3nl)a(te be§ öertefenen /)^
5(bfc^nitte§ ang bem ^entatenc^ entfpric^t, lieft. 5ln biefem ^ahhait '^^

empfangen bie ©ttern, n^ie ber Sar Sl^i^n^a felbft @ratu(ation§*
|

[lefuc^e. greunbe unb ^efannte ftellen fidj mit ©efc^enfen ein unb ^

'

Der §e(b be^ 5tage§ ^ä(t eine 5Infprac§e, bie in ber Flegel mit ifjm

einflubiert n)orben ift. ^i§ oor fur^er 3eit unb auc^ noc^ je^t ha

unb bort befprid^t ber 33ar SJ^i^ttja ein ta(mubifcf)c§ Xf)ema unb

famen in früherer ^^it fogar gälte üor, ha]] ber Sar SD^ijma felbft

biefeg Zi)tma concipierte. ^ie Altern tnaren verpflichtet, iljren

@ol)n hi^ 5um üollenbeten 13. ßebenSja^re unterrichten ju laffen,

öon ba ah moren fie biefer ^flidjt lebig. Si§ gum heutigen Xage

üerlaffen gertjö^nlic^ Sünglinge, bereu ©Item nid)t in ber Sage

finb, für fie ^u forgen, in biefem 5llter ha^ (Sltern^au§ unb fndjen

für fic^ felbft ju forgen. Sn früljeren 3^iten gicngen Säuglinge,

tuenn fie biefen Sebenöabfdjuitt erreid^t Ijatten, fall§ fie fic^ nidjt bem

) 2)icfer 3«itp"nft rourbe in alter S^it, alä bie ^nhen im Oriente

lebten, beftimmt. iöefanntlid) ift im Oriente bie rörperlid>e (SntiDicfclung

eine jc^ncUcre alö im Slbenblanbe unb bie Pubertät bei breisc^njofirigcn

Änaben unb 9Jläbrf)en in ber Hicgel bcreitä eingetreten.
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praftifc^en ßeben ^utüenbeten, in eine Slalmnbfc^nte. dJlan ^ie(t e§

überalt für^ftic^t, biefe Sünglinge oljne ©ntfc^äbigung §u beherbergen

unb fromme äRenfd^en, trenn fie and) felbft nnr ha§> ^oifyvciu

bigfte l^atten, gaben i^nen Äofttage. SSotjI^abenbe :Beute (jatten

Öfterg ^tt)ei ober anc^ brei mittellofe Xalmubjünger hd Zx\d)C.

L-
I

Knaben nnb Wä\)6)tvi tt)ad)fen nnb reifen gum Süngünge nnb

51. (
§nm 9J^anne ober gnr Qnngfran l^eran. @o üiel alg t^nn(id)

^
fud^t man, nm bie ©ittUc^feit ^u nja^ren, ^nfammenfünfte 2C. ber

beiben ©efd^Iec^ter gu oermeiben, benn fc^on im ^almnb ^eigt e§,

^^ eg laffe \\6) in ö^nlic^en gäHen feine S3ürgfd^aft überneljmen unb

jebe 5(nffidjt geige fic^ oft a(§ nu^* unb fruc^t(o§. 5lu§ biefem

(55runbe finb bie grauen öon ben SJ^ännern aud^ in ber (St)nagoge

gefonbert, erfteren toirb bie ©allerie eingeräumt, bie überbieJ3 in

ber Sftegel bicfjt oergittert ift. ^ei geftma^Igeiten fi^en 9)?änner

unb grauen je an befonberen ^ifd^en gufammen. SDiefe ©orge

um bie ©ittlic^feit toar aud) ber ©runb, \iCi^ bie Quben in

früherer ^di i^re ^inber in jarter Sugenb öerl^eirateten, loie bieg

noc^ ie|t nic^t feiten in ©aligien ber %a\{ ift. 2)a unter biefen

^erf)ättuiffeu ein junger Wdxm f)ödjft feiten ein SO^äbc^en, außer

aug ber näd^ften ^ernjanbtfd^aft fennen lernte, ha gumeift überbieg

Süngling unb 9Jiäbc^en oiel §u jung traren, um felbft tnö^Ien gu

fönnen, fo trafen bie (Altern bie SSal^I ober eg !amen ga^Ireid^e

@^en bur(^ einen §eiratgoermittIer (@d^abc^en) §u ©taube. S^id^t

feiten !amen gätte öor, ha^ ber S3räutigam erft am SSerlobungg^

tage bie ^raut lennen lernte. SSie mir fofort l^iugufügen mollen,

ift eg eine befannte Stliatfad^e, ha'^ nic^tgbeftomeniger jübifd}e (^^en

in ber Siegel glüdlic^er finb alg nid^tjübifc^e, unb baß ber gamilien^

finu ein inniger, reger unb lebeubiger ift. Slllerbingg ^aben bie neue

geit unb bie mobernen ^erljöltuiffe auc^ barin manc^eg geäubert.

®er ißerlobunggact felbft oollgie^t fidj in ä^ulidjer Söeife
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ie bei auberen ßionfeffionen. @^ tuirb überbieg eine Scfjate 2c.

:brocfjen, bereu @d)erbeu an 35ertt)anbte unb grcunbe gc]cf)irft

eben. 3n äljntid^er SBeife tüirb and) unter beut Xrauf}imnte(

^tik be§ ^räutigamg eine ©c^ate 2C. vertreten. 3m '^iaim 139

firb uämlic^ ha^ feierlirf)e ©elöbniB au§ge[proci^en, be§ gerftörten

:u)atent§ and) mitten in ber nröftteu greube gebenfeu ju motten,

tbem man bafjer ci\va§> gerftört, mi(( man gemiffermaffeu an bie

[erftörung Serufaleniö erinnern.

SSiel |ö^er aU bei ber Verlobung ge^t eg bei ber ^oc^jeit p^
€^n am ^ahhat dor berfelben, mirb ber ^röutigam feierücf) ^^V

bie (5t)nagoge geleitet, mo i^m ein befonberer ß^renpto^ "^^ i^^
jemiefen unb er bei ber SSerlefnng ber Xljora üorgernfen ^^^cß^

irb. Überbieg aber „beeört" man i^n mit ber Öffnung

l^eiligeu Sobe, in metc^er fi(^ bie Sl^orarotten befinbeu.

ic^ bem ©ottegbienft \it\ (S^etegenl^eit ber ©ratulationgbefuc^e

' äft ber S3räutigam, fattg er jübiidje ©tubien getrieben, eine

ta(mubifcf)e ^iffertation (Derascha). » Hm SSorabeube ber §ocf)^eit, I

(mir fprecf}en fjier üon fold^en, bie in fteineren ©täbten ftattfinben)

mirb bem Bräutigam ein (^täubc^en gebradjt, ^^a^, meun

t^unüc^, eine jübifdje „9}?ufifbanbe" augfü^rt. ^^^^^ SSortrage

getaugt \!i\t tiefernfte 9Jie(obie beg %t\itiz^ „Äotuibre," me(d}eg

beim Gingauge beg 33erfüf)uunggtageg recitiert mirb ; (jieranf folgen

tieitere SSeifen, unter bereu ^(ängen mau beu Bräutigam in \ia^

Öaug ber 33raut geleitet. §ier mirb bie ernfte 9Jie(übie miebcrljolt

unb fd)[ief5tid) merben bie ^an^meifen angeftimmt, nac^ benen fid)

bie $aare im Greife bretjen.

%xn §o^3eitgtage felbft erfdjeint 33ormittagg ber 9tabbiner in

5öcg(eitnng ber ^-^ermaubten beö 33rautpaarcö im .'paufe ber iöraut,

um il)r ^izn örautfdjleier auf \ia^ ^aupt ,^u legen (bicfe Ckremonic

nennt man bae „^ebeden"). Xcr 3fiabbiner fpridjt ivcc !!^3rant



222 ©itten, ©ebrävid^e, (Sfiavafter.

biefelben SSorte, tt)e(d)e ^ur ©tammmutter ^thcda gefprodjeit

mürben: „Unjere (S(^tt)e[ter tDerbe 511 taufenb 9)^t)rlaben."*) §ier==

auf begibt fid^ bie ^raut gu ben (Ottern, nm 5Ibfrf)ieb p neljmen

unb fte nm SSer^ei^ung §n bitten für etmaige ^ränhmgen, bie fie

benfelben bi^ ba^in bett)u|t ober unbenjngt pgefügt §ätte. **)

9}^ittag§ mirb ba§> @ebet, in ber 9f!ege( in bem §anfe be§

^röntigamg, öerrii^tet. SDie SO^nfi! f|)ie(t tt)ieber bie ernfte SBeife

nom 3Sorabenbe be§ 35erfö^nung§tage§ unb ber Bräutigam recitiert

ben X^eit be§ am 3Serfö^nnng§tage übli^en @ebete§, tnelc^er

ha§> @ünbenbe!enntni6 ent^ött. Qnx Slranung legt er ebenfalls

ba§ (S^eujanb an, ft)el(^e§ am ^erfö^nungStage getragen imrb,

nämli(^ ha§> Xobtengen:)anb („Mittel" unb „titteUjaube"), in n:)elcljem

er unter ben ^rau^immel tritt. 2öie am ^erföfjuungStage mu§

ferner ba§ Brautpaar bi§ nadj öoK^ogener Slranung faften. (So

f)errf(^t nämlid; ber (SJtaube, ha^ @ott bem S3rautpaare an biefem

Xage bie ©ünben üerjeifje unb biefer ^ag für baSfelbe beg^alb

ein S3erfö^nung§tag fei.

S^ac^ üollenbetem Q^ehtk beginnen n^ieber bie f)eiteren SSeifen

ber SJ^ufü, unb ber S3räutigam begibt fic^ in S3egleitung ber S3ei=-

ftänbe, S^ertnanbten 2c. ^nm Xrauf)imme(. ®a Ujirb er üon bem

Sf^abbiner unb ben ©emeinbebeamten 2c. mit bem ^ebräifd^en

©:|3ruc§e: „^efegnet fei, ber ba fommt" empfangen. §ierauf jiel^t

bk Tlvi\xt 5ur ^raut, um fie nebft il^rer Begleitung ab^u^olen unb

") S)a unb bort ift eä noc^ üblirf), ha^ ber ^raiit naä) bem „53ebecfen"

baä ^auptl^aar abgefdjnitten irirb. 2)ie[e ©itte, bie im jübifc^en ©c^riftt^um

nic^t begrünbet ift, f)at it)re (Sntfte^ung einer 3^it ju üerbanfen, in ber man
bie Sßaörung ber Wlotal fo ftrenge na^m, ba^ 2lIIe§ raas auc^ nur jum

©innenreij führen !onnte, befeitigt ober cerpUt würbe.

**) 3ßenn bem ^Bräutigam bie aJZitgift übergeben wirb, geben bie 2ln=

mefenben je nact) ij^ren SSermögensoer^ältniffen Äupfer=, ©ilber= ©olb-- ober

^apiergelb ^inju, bamit bie ©umme ungegä^ü fei, t>a im gegäljlten (S)elbe

ber ©egen ®otte§ nic^t waltet.
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fie 5um ^rauf)inimel gu führen. 5(uf bem SBege ba^tn tanken i^r

bie e^rbavften grauen t)or, ba e^ ^flicfjt ift, 58raut unb S3räutigam

ju erfreuen. Unter bem ^rauf)innne( ongefonuncn, tnirb and) fie

mit bem @ru^e empfangen: „@efegnet fei, bie ba fommt." ^er

^rau^immet (Chuppa) njurbe früher unter freiem §imme( in ber

^äi)c ber @t)naßoge aufgeftedt bamit bie 9f^ac^!ommen be§ neu-

öermä^Iten ^aare^3 fo ga^Ireicf) mie bie (Sterne am §imme( fein

mögen. 5(u§ bemfelben ©runbe tt)irb bie Slrauung ba unb bort

in ber '^a(i)t üorgenommen. ^ie ^eiftänbe („Unterführer") um^

freifen hierauf breima( ha^ ^Brautpaar, um fie ^u einen unb cor

allen böfen ©eiftern gu nja^ren.

Söeüor xvix fortfahren, fc^eint e§ un§ ongemeffen, l^ier ein

$>ort über bie @^e nac^ jübifc^er 5(uffaffung beizufügen.

^a(i) mofaifrfj=taImubiid)em 9f?ec^te ift \)ie S^e ein Sit)i(con=

tract; hie grau n}irb eruiorben, mie ber 5(ugbruc! im

^almub (^ract. Äibufc^in 1.) lautet. (S^ finbet fein 2öec^fe( ber

iKinge ftatt, fonbern ber Bräutigam »gibt ber ^raut einen 9^ing

(e§ fann jebod) ebenfo gut irgenb ein anberer ©egcnftanb üon

SBertI) fein), ttjoburcfj er fie „ernjirbt". Sine j[übifd)e (Sf;c fann

aiid) getrennt werben, fo ha^ jeber ^^eil tt)ieber ein neue§ (5^e=

bünbnife ein^ngef^en im (Bianhc ift. 9^icfjt§ befto tüeniger (jeigt

ber 5(ct ber Trauung, „^ibufc^in" b. \). ^eiügung. SBcnn ber

S3räutigam ber Sraut ben ^Jiing an ben ginger gibt, fprid)t er

ju berfetben in aramäifd)er (Sprad)e, bie in a(ter Qcit 3^o(fö*

fpr ad)e ber 3uben njar: „^u bift mir burd) bicfen 'iR'in^

gett)eit)t unb gef)ei(igt nad; ben ©efe^en SJiofi^ unb Sfroetö."

^er Xrannng^-^rct fann aud) üon jebem fioien, ber bie Ä'enntni&

ber einfdjiägigen ®eje^e Ijat, uorgenommen njerbcn, ha berfetbe al^

öffentlid^er ^ct nur bie 5(niDefenI)cit üon 3<^ugen erforbert (bie iüor»

nat)me ber Xraunng uon 8eite bei^ 9iabbinerö ober 'tlJrcbiger« ift
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eine gorberiing be§ @taate§). Xfiatfädjltd) mxh bie (S^e unter hm

3uben, tro^bem fie fein ©acrament ift, al§ ein „^eiliger ^unb" an=

(jefe^en unb gehören (S^efcfjeibungen ^u ben jeltenen ©rfc^einungen.*)

3n bem ©^econtracte t)erfpri(f)t ber Wlann ber grau, fie ^u a6)im,

^u üeüen, ju ernähren unb ^u üerforgen, fetbft tüenn er ben ^od

[Tlankl) Dorn Seibe t)er!aufen mügte. **) tiefer Sontract ift jeboc^

6Iog eine Formel, in ber nur ha§> Saturn unb bie Spanten be§ ^raut^^

paaret tt)edj)eln, ha üom §eirat§gute tvk e§ tljatfädfjlid) geleiftet

n^irb unb ä^nüc^en ®inge barin nid^t bie D^iebe ift. ^ie Sraut ift

iüä^renb bes ganzen 5(cte§ paffiü, ha^ S^tüort mirb md)t üon iljr

*) S)er ^rop^et 3){ateac^i (2, 13.) fagt, ba^ ber SUtar be6 §errn mit

^^ränen bebest rcirb, raenn Untreue greife^ eix Ttann mx^ '^xan l^err[c^t.

**) 2ßie in after S^lt bei QUen orientartfcften SSöIfern beftanb auc^ bei

ben ^uben bie ^ohjgamie, n)enn eö auc^ nicf)t an )8eifpie(en monogamifcfier

€l^en fe^It. ©o §atte ber ^atriard^ ^[at nur eine ^rau, 9tcbef!a. ^ofef, ber

©o^n beö ^atriarrf)en ^afob, Ijatte ebenfaHö nur eine ^-rau, Dönat^, unb auc^

3Wofe§ ^atte nur eine '^^-vau, 3ippora. Unter ben biblifc^en ^er[önlict)feiten

finbet [ic^ [ogar ein^ageftotj Dor, ein pc^ft fettener ^al( int Oriente. @§raar

bieä ber ^ropf^et ^eretnia. ^ro^ ber biblijc^ beftimmten ©teUung bes 2Iöeibe§,

bie bem 9}canne untergeorbnet ift, er, ber 3)ianu, „foU über bic^ fierrjcl^en" fprid^t

<S5ott 3u ®oaim ^arabie[e (©enefiä 3, 16), i)ahm biblifc^e ^^rauen oft eine (;er«

Dorragenbe bominierenbe ©teUung im i)ffent(id)en Seben unb im^aufe eingenom=

men. ®§ gab ^roptietinnen, mie 9}iiriam, bie ©rfimefter 2)?ofeä, ©^ulba jur 3^it

beä ^önig§ Sofct)ia, raetc^er furg beoor bie ^uben in baä babtironifc^e @jil

wanberten, regierte. S)ebora mar ^rop^etln unb 9tic^terin gugleic^. Stt^alta

regierte al§ felbftänbige Königin unb in fpäterer 3^it fünfte bie ©emo^Iin

i)eä 2llc£anber ^anäus, Sllejanbra, narf) beffen ^obe bie i)iegentfc^aft mä^renb

ber 9)iinberiäf)rig!eit iEirer ©b^ne 2triftobul unb §t)rfan. äßie bebeutenb bie

©teltung ber bib(i]'cf)en grauen im §au[e mar, gt'[)t a\x^ forgenben 33eifpielen

^erüor. ©ara^ ift eö, meiere SIbroljam ueranta^t, bie SJlagb ^agar fammt

i^rem ©ol^n ^ämael megjufc^icfen. S^iebecfa cerfc^afft i[}rem SiebUngefot)nc

5a!ob ben ©egen unb ber ®influ^ 3tacf)elä auf ^afob ift befannt. ©benfo

ift eö in fpäterer ^ät §anna, bie i^ren ©of)n ©amuel gum ©ottgeroei^eten

beftimmt. — 3'iaci^bem bie ^olpgamie bei ben ^uben in ber Diaspora au^er

@ebrau(^ gefommen mar, l^at ber 9tabbiner in 9Ke^, ©erj'd^on, genannt „bie

Äeuc^te beö ©jile" geftorben 1240, biefetbe mit bem Sänne belegt.
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iKxianQt. @rft in ber iieueften 3^it tüurbe tu manchen ©emeinben

biefer ©ebraucf; eingeführt, inbem ber Ü^abbiner ober ^^rebiger,

roetc^er bte Strauung üornimmt, bie^be^ügücfje gragen an ba§

S3rautpaar ftellt. ®ie Xranung fdiließt mit ben üorgefdjriebenen

3cgeniprn(^en.

9kd)bem bie Trauung üoK^ogen ift, mirb ba§ junge ^aav

iii ein für ba^jelbe referoierte^S ^ii^i^^^^ gebracht, wo man if)nen,

ha fie gefaftet f)aben, uod^ beuor t)k 1a\d beginnt, einen Smbi§

reicht, ha^ „33räutigam§^u^n", bei trelc^er Gelegenheit man ha^^

junge ^aar öorjä^tid^ bag erfte äRal allein läfet.

2öäl)renb ber ^üdj^eit^tafel ertönen bie tlänge ber 9J?ufif

unb ber „@djalf^5narr" (eine 8pecie§, bie n)ie e§ fd)cint, in ncuefter

3eit nic^t mel;r üor^anben ift) fudjt bie 9leuöermäljlten, foiüie bie

^oc^^eitögäfte burc^ SBi^ unb §umor 5U unterljalten. SSäf)renb

Lie^5 9)kl)leö tt)erben and) bie god^jeitggefc^eufe iion Seite be^5

Sc^alfönarren ben ©äften gezeigt unb babei allerlei @d|nurren

t)orgebrod)t. *j
,

äBäljrenb ber ^eutfc^e giittenüod;en unb ber ©nglänber

jogar Honigmonate ^at, gibt e§ beim Quben blo§ fieben Xage

ber .'poc^^eitgfreube. ®er (^rnft beg ßebenö butbet feine längere

Unterbrechung ber Xl;ätig!eit.

^er Übergang Don ben lichten Ijeiteren §oc^/ieit§räumen in

bie ftille, büftere Xobtenftube ift etma^i jälje, aber irir muffen il)n

machen, ba iüir bie njidjtigften iiebeuömomcnte befdjreibeu ivollcn.

) ©5 ift felbitocrftänöHc^, ba^ bie meiften (Sitten unb C^ebröuc^e,

bie roir I;ier anfüljrten, nur noc^ ba oorl)anbcn fiab, luo mau uod) nic^t

Don ber Gultur „beledtt" ift. (Sä mag icbocf) ()eroorncf)obcn werben, ba^ nod)

vor furjer 3eit in Ungarn ein fertiger geberfricg über bie Jrage, ob 2:rauungcn

in ber Si;nagogc oorjune^men feien, geführt lourbe, ba bie (Sonferoatioen bie

alte ©itte gcroa^rt roiffen rooüten, roornad) bie Trauung unter freiem ^Mmmel

öorjune^men ift.
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Söenu jemanb fc^tüer !ran! ift, jo fvhh ein öffentlicher

<55otte§bienft oeranftaltet. (S^5 iüerben getuiffe $fa(men in ^ebröif^er

©pralle, bie für folc^e gälte be^etd^net finb, recitiert unb

t)aran rei^t ftd^ ein @eBet für ben ^ran!en, in n^eli^em ber 9^amc

t)e§feI6en an§brütf(i(^ genannt tx)irb. ©cfitüeBt ber ^ran!e in

großer ©efa^r, fo gibt i^m ber Sf^abbiner ober fonft ein frommer

HJ^ann einen anberen ^f^amen. ^ie§ gefdjiefjt, um bem Stobe^enget

t)ie 5lu§fü^rnng feinet 5(nftrage§ gn erfc^n)eren ober nnmögüd) ^u

mad)eu. SDerfelbe ^atte beifpielgtneife bie 9J^iffion einen 'Mann

IRameng 5IbraI)am m§> 3enfeit§ ^n beförbern, ha ber ^ranfe

jeboc^ in ^olge be§ nenen 9^amen§, ben er ermatten ^at, 3fa!

I)ei|t, barf er biefen nidjt faffen.

Xritt ber Zob bann bod) immer näljer nnb nä^er an ben

^^enfc^en ^eran, fo inirb bie „fromme" ober eigentlich ,f^ei(igc

^rnberfd^aft" (Chevra Kadischa) ^ieoon üerftänbigt. 2ßir muffen

t>iefem S[^erein, ber faft in jeber jübifdjen @emeinbe oor^anben ift,

einige Sßorte mibmen. @r geljört ^n ben (ilteften SSereinen unter

t)en Snben unb f)at ^ranfenpffege unb Seidjenbeftattnng ^um

Qwtd^. SDie 3)ätg(ieber be^'^felben, — unb jeber in ber ©emeinbe

befi^t ben @^rgeij äJ^itgtieb bk\t^ S3ereine§ ioerben ^u motten, fo

baB fogar Knaben, menn fie ba§ 13. Sa^r erreid)t ^aben, bemfelben

eingereiht merben, um fid) frü^^eitig in ben 2öer!en ber 9[)^enfc5en==

liebe ^u üben, — üerpftidjten fic^ freimitlig bie 3Ser!e ber 9J^enfdjen*

liebe p üben, bie Traufen nnb fpeciett bie armen S^ranfen fomot)t

hti Xag mie bei D^ac^t (fetbftoerftänbtic^ nac^ einem gemiffen

^urnu§) ^u ))flegen, ben (Sterbenben retigiöfen Xroft ^u bringen

unb bie ^erftorbenen gu beftatten unb ha, wo e§ dlütf) t^ut, bie

HJlittel 5ur äran!en)3ftege unb gur S3eerbigung ^u gemä^ren.*)

*) Sie TliiUi beä SSereineä befielen gum Steile au§ ben ^a^reöbeitvägen

ber rao§l^a6enben 33UtgUcber, jum Xi)ül auä ©penben unb Legaten.
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Hin ber @pije bieie§ SSereine§ fielen in ber Üie^el bie geac^tetfteu

uiib e^rbarften SD^anner ber ©emeinbe. ^ie unverheirateten SDiit*

tiüeber be^fetben nennt man mit bem fküifd^en ^Tu^brucf mladsi

bie 3ungen) ; ber[e(Be rü^rt ma^rfd^einlid) baüon l^er, ba§ ber bereite

t]cnannte ÜMbiner, ber f}ofje üiabbi :^ön), sn "ißrag, itjo bie 3uben

liäufio ha§> f(aüi)cf)e 3biom gebrand)ten, biejem Vereine eine neue

Crgauifation gab, bie \id) in i^ren ©runb^ügen bi-3 auf heix

j^eutigen Xag ermatten §at.

STritt a(fo ber ^ob an ben 9[J?en|d^en l^eran, fo ttjirb bie

fromme 33rnber[djaft baüon üerftänbigt. (Sie {orgt nun bafür,

ba§ ber ^terbenbe nicfjt aöein ober b(o§ mit feiner f^^imiüe, bie

in )old)en äl^omenten nic^t bk ni)t^ige ©eiftesfraft unb 3ftu^e

befi^t, bleibe. 3ft ber Traufe ein mürbiger, angefe^ener Tlaim,

10 oerfammeln fid^ gel^n ^erfonen {hk, tük bereite bemerft, eine

''cmeinbe bi(ben). Siegt eine grau im Sterben, fo finben fid)

Die frommen grauen ein, ttielc^e a(§ fo(d)e feinen 35erein bdbcn,

aber boc^ 5(ffi(ierte ber frommen 33r^iber[d}aft finb. 3c nad) bem

3uftanbe be§ Äranfen tütrb für if)n ober mit iftm gebetet unb

toirb e^ a(^ gute§ Omen für ba§ (See(enl^ei( begfelben betrad^tet,

tüenn er mit ben Sßorten be§ S3efenntniffeS : „§öre Sfroel! ber

(5mige unfer @ott, ber ©toige ift einig unb einzig" bie (Seele

aus^anc^t. 3ft biefer SO^oment eingetreten, bann fprcd)cn bie 3^er=

fammetten: „©elobt fei ber geredete 9lid)ter", ha man uerpf(id)tet

ift, (3ott gu greifen, menn ha^ Q^iiid un^ läd^elt, mie oud) ujeun

wir oom Ungtüde ^eimgefud)t merben.

Seoor mir fortfahren, erfdjcint eg uu§ angemcffcn eine 33cmer^

fung ein^ufdjatten. 2Bir f)aben [)ier bie midjtigften :^ebcn§momcntc,

ÜJcbnrt, Trauung unb ^ob gcidjitbcrt, unb ()aben bc^5 ^J{abbi=

ner2> ober ^43rebiger^ nur bei ber is^ornatjuie ber Trauung gebadet, mo

er jcbod) nic^t im 5(uftrage beö iübifd}eu öJcfc^eö, fonberu in bem bc«
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@taote§ ^anbelt. ®ie Urfad^e ^ieüon liet^t barin, ba^ ber ÜiaBbiner md)

jübifd^er 5(nfc^ammg ber äJ^ann ift, öon bem öorau^gefe^t trtrb ober

öon bem mau überzeugt ift, bo^ er bie ^enntnig be§ jübifc^en ßiefe^e^

befi^e unb faK§ bie^be^ügtic^ S^^ngen auftauchen, fie ^u eutjdjeibcu

lt)etg. Se bebeutenber feiu Sßiffen uub je weiter uub ausgebreiteter

feine (55ele^rfam!eit übert)aupt, je a^tung^mert^er fein i^ijaxatkx

ift, befto größer unb tiefer ift ancf) bie §odjad)tuug uub SSeretjrung,

bie i^m gesollt n:)irb. ®er 3ftabbiner ift jebod) §u feiner retigiöfen

Function uot^n:)enbig unb jeber, ber gorm uub 3Befen berfelbeu fennt,

mag er fonft tueld^em Berufe immer angehören, fanu fie öorne^men.

3J?au(^ma( tüenu e§ au SSiffenben fefjlt, fommt e§ fogar öor, ha^

foI(^e gunftionen t)ou ^erfonen, bie fie nidjt näl)er fennen, vorge-

nommen merben, benn in ber „(SJemeinbe'' (mie bereite bemerft, eine

^erfammluug öou minbeften§ jelju $erJonen männlid^en @efd)Ie(f)te§,

bie ba§ 13. Sa^r erreicht tjaben) unb nid)t im ©iu^elnen liegt

bie S3ebeutung. Wan fanu baljer a(§ Qube geboren, erlogen unb

begraben merben, o^ne je mit einem 9f?abbiner ober ^rebiger in

^erbinbung ober „geiftlidje" ^e^ieljung getreten §u fein. X^atfädjtid)

t)aben fteine ©emeinben feine Sf^abbiner, unb felbft in grö^ereu

ober großen ©emeinben bleibt bie ©teile mand)ma( jahrelang unbefe^t.

Söö^renb ba!)er beifpietmeife ber fat^olifd^e @eift(id)e gur Qdt, wcmt

bie ä)^effe ftattfinben foK, in bie ^ird^e fommt unb fie lieft, menu

audj feiu 93^enfd^ an^er feinem 9}Ziniftranten in ber ^ir^e gugegeu

ift, fanu ber öffentliche ©otteSbienft bei ben Suben nur

bann ftattfinben, menu ^ef)u ^erfonen männüc^en @efc^(ed)te§,.

bie ha^ 13. Sc^^x erreicht ober überf(^ritten ^aben, anmefeub

finb. ©elbftoerftäubüc^ fpred^en mir f)ier oom ©tanbpunfte

be§ „@efe|e§"; praftifc^ jeboc^ l^at e§> jebe ©emeinbe ^um

Xf)ei( al§ ©^renfad^e, gum Xljeil al§> 9^ott)menbigfeit anerfannt,

einen Üiobbiner ^ur Leitung uub Uebermac^ung ber religibfeu

ji
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^^(itgeleQenl^eiten, fo tvk ^iir görberung be§ Subent^mng imb ber

iübijc^eu SBiffenfc^aft 511 beftellen.

SSir feieren nun gu unfereni @egeu[tanbe ^urücf. 3ft ber

Xob eingetreten, bann ift e§ mit S3e5ug auf bie S^er^eifeung @otte§

an bett ^atriar^en Safob (©cnefig 46, 4) „unb 3ü)ef trirb feine

.v)anb auf beiue 5(ugen brüdfen" bie Siek§pflicf}t ber 8ö^ne, ben

ucrftorbeneu @(teru bie 5(ugeu gu^ubrüdeu. hierauf werben bie

Spiegel in ber SSoIjuung öerfjängt ober umgebrefjt, bie mau erft nad^

L^er tiefen SOtägigen 5:rauer ujieber in Crbnung bringt, ^er @runb

biefe§ @e6raud^e§ liegt barin, bamit mau toä^reub ber 3cit ber tiefeu

Trauer uid^t ber (Sitelfeit frö^ue unb U)ei( mau fürd)tet, ha^ bie

üöfeu @eifter gu biefer Qdt iijxm Ureigen taugen unb fic^ im Spiegel

(icfefjeu. ®a uio ber ^ob fid; eiufteüt, ift bie dJl\)\üt gar oft

aud^ in gebilbeteu ^reifeu öorfjaubeu uub tt)irb bem 5(berg(aubeu

[]äufig iu craffer SBeife ge^utbigt. ^a§ SSaffer, ha^ \id) im §aufe

befinbet, unb mand^mal fogar ha§> iu ben ^unäc^ft auftogeubcu

brei §äufern, mirb au^gefdjüttet. 5((§ förunb bafür mirb angegeben

:

^er ^obe§enge(, genannt Samiet ift ein Söefeu ootler 5(ugeu.

©r ftel)t gu Raupten hc§> bem Xobe bereite ua^eu Ätaufeu uub

tüeun er fein 5(mt öottfii^reu fott, fdjtüiugt er ba^ (Sc^ioert, ha^

er iu ben ^äxioen ^ä\t uub lägt ben @al(eu=®ifttropfen, ber an

ber (Spi^e be^felben ^äugt, iu ben dJlnwh feiue^3 Dpfer^ faden, uub ,

beffeu öeben ift gu C£ube. ^urdj bie ^crüfjruug bc^5 Sdpuertcö '^^'^^^^'

mit bem Sterbeubeu lüirb ba^felbe jcbod) unrein uub ber Xobe^* ')>/.

engel ift baljer geuötf)igt, e§ rein 5U ttjafd;eu. Ta mau nun fürdjtet, /

ba^ er \ia^ näc^ftbefte ^c()ä(tuif5, iu mcldjem fid) 233affer bcfiubet,

,^u biefem ^votdt bcuü^t, fo \6)\\ik\. man ba§ in ben ®efäf5eu

üorf)aubcue iliJaffer am.

9i}h)fti)d)e *iHufd)auuugcu (jaben and) bal)in gefüf)rt, baf;

Subeu fo rafd) alö möglic^, mandjuml nur njenigc ©tunbcu, nad)bem

tJie 3ubnt in Öftttreicfi-Ungatn ton (J). Beif. •'

f^.
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ber ^ob iülrüic^ ober jdjeinbar eingetreten ift, beerbtet innrben,

bamtt bie böfen (5Jeifter ben Seid^nam nidjt in ber ^obe^rn^e

ftören bnnten. (B§> mag bej^fjatb ancf) mani^e Seerbignng Don

©d^eintobten öorgefomnten fein. Qm Sa^re 1787 üeröffentlidjte

ber §ofrat^ 9J^arcn§ ger^ in S3er(in (berfelbe nnterridjtete bie

tinber be§ bamaligen Kronprinzen griebridj SBil^elm, SfMdjfotgerg

^riebrid^ be§ ©ro^en, in htn S'^atnrtniffenfdjaften) in ber ]^ebräif(^en

3eit}(^rift „ber (Sammler", bie unter ben 5lnfpicien SJ^enbel^folju'^

begrünbet morben tnar, ein offene^ ©enbfd^reiben „über bie frü^e

^eerbignng ber Suben" (IV. 368); aber e§ brandete lange Qdt,

tro| ber biegbe^üglii^ erlaffenen @e}e|e, beoor bie Suben \)m

3a^rt)nnberte lang genährten 5(bergtanben anfgaben. 9^od^ t)or

fur^er 3^^^ ereignete fid) in Semberg ber galt, ba^ ein ©djein-

tobter begraben Ujerben fodte.

®a§ Söafc^en nnb Uneinigen ber ßeid)e, fomie bie ®in!(eibung

berfelben gefdjiel^t an SJ^ännern üon ben 3}JitgIiebern ber „frommen

^rnberfd^aft" nnb an grauen t)on @eite ber „frommen grauen''

nnb bie mladsi (bie jungen 9J^änner ber „frommen trüber fd^aft'')

graben für ^obte beiberlei @efd}Iec§te§ ha§> ©rab. ^a§ lobten*

gemanb ift für 9J^änner, tnie für grauen au§ einfad^er Seintnanb

ot)ne irgenb ein Gepränge. 5(n bieten Orten ift eg noc^ üblii^,

ben Xobten ^ot^ftöbdjen in bie §anb gu geben. (S§ ^errfd^t

nämlid^ ber Glaube, ba^ bie Slobten bereinft im ^eiligen Sanbe

auferfte^en merben, unb jene, bie angerijalb berfelben fterben,

toerben fid^ bie meilenmeiten (Streden burd^ bie (Srbe burdjmüt)Ien

muffen, um bal)in gu gelangen, ^n biefem S3e^ufe erhalten fie bie

(Stabilen. 5(uf bk 5(ugen beg Seic^namS legt man ^^onfdierben.

^a ba§> 5(uge ba§> gartefte Organ ift, fo tnill man e§ nod) im

Slobe oor ber l^erabfodernben (Srbe fdjü^en. grauen, ,bie im

"^odjcnhük geftorben finb, erhalten etma§ tinb^mäfd^e unb M^-
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geug mit tn§ &xah, um ficfj Befd^öftigen 511 fönnen. 9}Munevn, bie

SBerfe in ^ebräifc^er ©prad^e üeröffentlid^t l^aBen, iDerbeit (Syem^

plare berfelben mit in§ @rab gegeben, bamit fie beren gür^

fpred^er Bei &ott fein mögen, ^inber Beim' ^obe ber ©Itern, unb

umgefel^rt, unb bie ©efd^n^ifter be§ ^al^ingefd^iebenen madjen einen

IRig an i^irem DBerfteibe aU Qtid)tn ber 5:rauer. '^ad) alt

prientaüfcfjer @itte laffen ficf; 9)Zänner mä^renb ber erften brei^ig

^^age nad^ eingetretenem Xobe^faEe nid^t rafieren. SBenn bie

Irauergäfte fid^ im (SterBeljanfe üerjammetn, um bem Stobten bie

(e^te @^re gu erujeifen, ge^t bie ©amme(Biidf)fe mit bem Sflufe um

:

,9JZi(btf)ätig!eit rettet öom Stöbe" ((5pr. 11, 4).

'ün] bem @otte§a(fer *) entmidelt \id) foIgenbeS ß^eremoniel.

^^(m ©ingange be^felBen im ßeic^enI)onfe ujirb bie ^af)re aBgeje^t

unb t§> ttjirb ein @eBet recitiert, bag mit bem SSerje S)eutern 32, 4

beginnt: „^er geig, fein St^nn ift üoltfommen, benu aKe feine

3Bege finb geredf)t, ein ®ott ber ^reue ofjne Unred^t, geredet unb

rcbüc^ ift er." »

Sßenn Bei tniirbigen ^erfonen 2eidf;enreben gehalten merben,

fo foü ber Qwcd berfelBen nidjt fein, ben Stobten §u rüf)men unb

^u (oBen, fonbern bie ÜBer(eBenben ^n e^ren. SBätjrenb ber «Sarg

bann gum ©raBe getragen mirb, recitiert man ben ^falm 91.

233o bie alten ÖJeBräudjc nod; maggeBenb finb, mcrben 3J^änncr

ni(^t neBen grauen BegraBen unb Beftef)t für jebe§ @efdj(ed)t eine

Befonbere 5IBt[)ei(ung. ^ie 2;rennnng unb Sonbernng ber ®c|d)(cd)==

tcr, bie an§ Äeu)d^t)eitgrücffid)teu Bei ben iicBenben BcoBad)tet

wirb, (äfit c§ nic^t 5U, bie SSerftorBenen o^ue 9lücffid;t auf bai

y *) 2)ie ^uUn ^abcn für ben ®otteäac!er ocrfdiiebcnc Sencnnungcu:

«cc^räDnippla^, bas Öauä ber «ffielt, baS ^auö be« SebenS, ber Ort, roo ottc

QUid) finb unb ber gute Ort.
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@efc^Iecf)t TteBen etnmiber ^u Betten.*) ^aä)bm bie näc^fteit

SßerltJanbten ben ßeid^nam bereits im ^obtenfjaufe um ^er^ei^ung

für etmaige Uranfängen unb S3ereibigungen, bie fie bemjelBen im

SeBen gngefngt, gebeten ^ben, gejd)ie^t baSfelbe am offenen (S^rabe

öon ©eite eine§ 3Ritgtiebe§ ber „frommen S3ruberf(^aft'' für

greunbe unb ^efannte Qn§ ^af)e unb gern unb im 9^amen ber

gangen ©emeinbe. hierauf merfen bie näd)ften SSermanbten brei

@c^oIIen in§ @rab unb fpredjen bie ^erfe: „SDenn ©tanb bift bu

unb 5U ©taub foKft bu njieber gurüdfe^ren" (@enefi§ 3, 19);

„ber ©taub fe^rt gur (Srbe gurüd tüie er \vax unb ber @eift fe^rt

§u (SJott gurüd, ber il^n gegeben" (@cc(efiafte§ 12, 7), „bu aber

gef)e bem @nbe gu unb bu toirft rul^en unb ujirft auferfte^en ju

beinem Sofe am (Buhe ber ^age" (Daniel 12, 13). §ierauf toirb

ha§> Q^xah gef^toffen (u. §. öon (Seite ber mladsi), unb fobalb

hk^ gefd)el)eu ift, eilt man öon bemfctben Ijiuttjeg, ha nun hk

@nge( be§ (g^redenS fid) auf ba§fe(be niebertaffen, um ba^ Slobten*

geri(^t p Ratten, '^an fuc^t ba^er nac^ X^unli^feit biefem

^roceffe ferne gu bleiben unb begibt fid) gurüd in'§ 2ei^en^au§. 5(uf

bem Sßege ba^in reißt man ctwa§> @ra§ aii§> unb fprid)t ben ^er§

:

„unb fie erblühen au§ ber ©tabt U)ie ha§> Q^va§> ber @rbe"

(^falm 72, 16) b. ^. ha^ bie (Sinbufee, meldte bie ^eüölferung burc^

\)a§> §infd^eiben eines 9}^itgtiebeS erlitten, fic^ rafd) erfe^eu merbe.

gerner njirb ber S5erS (Sefaia 25, 8) recitiert: „®r mac^t hcn

*) ^a6) ta(mubifc^er Se^re 'i)ahtn ©eI6ftmörber feinen 3lnt[)ei[ am

eroigen Seben unb follen ba^er auä) an Be'^onberer (Stätte begraben rcerben-

®§ ift iebod^ !aum ober überhaupt nic^t mögtid^, ba^ jemanb nad^ tatmubijc^er

Se^re atä ©elbftmörber er!(ärt raerben !ann. 2)er Xatmub ge^t nämlic^ von

gleicber 2lnfic^t roie ^ippofrateä au§, ba^ jebeö SSerbrec^en ber 2lct eine§

aSa^nfinnigen fei. Sßenn ba^er einer alg ©etbftmörber er!(ärt raerben follte,

müfete biefer, beoor er bie 2;§at begangen, biefen ßntfc^tu^ raieb erholt üor

beugen mitget^eilt unb biefe i^n raieb erholt üergeblid^ gewarnt l^aben, ein.

3Sorgang, ber fid^ !aum in biefer 2Beife ereignen bürfte.
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lob üerfc^tüinben für immer unb e§ Iöfd)t ®ott, ber §err, bie

I^räne üon jeglicf;em 5lngeftc^te unb feinet 35o(!e^ «Sd^madj t^ut

er ah üon ber ganzen @rbe." Söieber im Seidjen^aufe angefommen,

mid]t man fic^ bk §önbe, ba ha§> betreten be§ @otte§ader§ ober

bie ^erü^rung eine§ Xobten verunreinigt (5(]^roniben, bic an§>

priefterlid^er gamitie abftammen, biirfen hen ©otte^arfer nid^t

Betreten). ®ie Seibtragenben fpred^en ha§> ©ebet für ha^ ©eetenl^eil

be§ S^erftorbenen (Kadisch) unb jene, bie bem Siobten ha^ le^te

'l^eteite gegeben l^aben, ftetlen fidf; in ^tnei 9ieiljen auf unb fpred^en

3U ben Seibtragenben, meldte biefe Ü^ei^en burc^fd^reiten : „@ott

tröfte bid^ (@ud^), fotüie atte jene, bie um Qiou unb Serujatem

trauern."

^ie Seibtragenben fe^en fid^ §u §aufe angefommen auf niebere

3i|e unb t)a(ten ben Seic^enfdjmaug ; man reicht i^nen nämlid)

^infen, ein ßi unb etwas SSein. (5i unb Sinfen finb runb unb fotlen

Darauf l^inbeuten, ba^ ber Xob runb umgebt unb ha^ bal^er bie

Jeibtragenben fetbft aud^ bereinft fterben ttjerben. ^ad) ber (Sage

o\i ber ^atriard) 3a!ob be^^alb Sinfen ge!od)t ^aben (@eneft§ 25,

29), tueit an biejem ^age 5(bral)am beerbigt tnurbe; unb ber

SÖSein n?irb gereicht, tddi e§ in ben ©prüd^en @aIomoni§ Ijeigt

<31, 6): „@ebet SSein bem, ber verbitterten ©emütl^eg ift." ^ie

Seibtragenben fjalten nun fieben %aQC fd^toere Trauer, tüäfjrenb

lueld^er fie auf ber @rbe ober auf nieberen (Stüfjten fi^en, wcii e§

in §iob 2, 13 ^ei^t: „Unb fie faf^en bei if)m fieben Xage unb

fieben S^ädjte auf ber ßrbe." (Sie bürfen in biefer Qc'ii, aufjer

•an (gabbaten, baö^aug nur in befonberö bringenben gälleu uer*

(äffen, itjrcn ^crnfögefdjäften nid)t nadjgel)en unb ift c3 i^ncu

bloß geftattet, in §iob ober bie ^(ageüeber unb (Strafreben be«

1ßropt)eten 3eremia§ ju lefen. SSä^renb ber Xrauertoodjc fommen

J^reunbc unb 33e!annte ^u öefudjc, um bic ^raucrnbcn 511 tröftcn.

'
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S)a bie Seibtragenben träljrenb biefer ^eit nicf^t in ber (Stimmung

finb, für i^re Ieibli(^en S3ebürfniffe jn forgen, beren fie jebocf; befta

bringenber nad§ überftanbener 5Infregung Bebürfen
; fo fenben iljnen

S3e!annte nnb ^ertnanbte ©peifen ic. in§ §an§, tt)a§ in^Befonbere

armen gamitien, bie tüö^renb öiefer Qdt i^rem ©rtnerk ntdjt

nac^ge^en fönnen, fe^r gu (Btattm !ommt.

(Sin geringerer @rab öon Slrauer greift ^la^, nad^bem bie

Stranernjo^e ^n @nbe ift, bi§ pm 30. Xage noc^ ber 33eerbigung.

®iefe ^auer ift beftimmt, tüei( e§ §ei^t, ba^ bie S^raeliten nad)

bem Stöbe 5l^ron§ nnb bann nad^ bem Xobe Wo\\^ 30 Xage

trauerten (9^umeri 20, 29 nnb Meutern. 34, 8). Sßöl^renb biefer

30 ^age Bleibt ha§> 53ett, in n:)e(d3em ber ^SerftorBene gelegen tnar,

leer
;
gu §äupten be^felBen Befinbet fic^ ein Brennenbe^ Sidjt, Ujeil

e§ ^ei^t (©^rüc^e ©aIomoni§ 20, 27). „©in ßii^t @otte§ ift bie

(Seele beg ^enfc^en," ferner ein @(a§ 3Saffer nnb ein §anbtuc^,

bamit bie ba^ingefd^iebene (See(e fid^ irafc^en nnb bann aBtrocfnen

fönne. Unb ha ba§ SBaffer wä^renb biefer ßtit öerbunftet nnb

ba^er immer weniger im (S^Iafe tnirb, fo fe^en jene, bie .btefe§

9^aturgefe^ nirf)t fennen, barin ben Beften Semei^ für i^ren 5(ber^

glauben, ba^ bie Seele be§ 35erftorbenen fid) in bem 2öaffer

gebabet ^abe. *)

Sßenn ^inber um i^re öerftorbenen Ottern trauern, fo bauert

biefe Trauer, nai^bem bie 30 Stage öerftoffen finb, no(^ je^n SDionate,

tnöl^renb njeld^er Qeit bie ©ö^ne narf) öoKenbetem 5IRorgen= unb

5Ibenbgebet ba^ bereite genannte (^chct für ba§ Seelenl^eil ber

S5erftorbenen öerric^ten (^abijc^). Sßä^renb biefer ^dt nel^men

*) 2)a öaä ©tubtum ber jübifd^en Se§re baö ©eelen^eit be§ lobten,

förbert, fo roerbert raäl^renb biefer 30 Xaqc von ^erfonen, bie beffen funbig

finb, beim 3Korgen= unb Slöenbgottesbienfte einige ßapitel au§ ber „Wd\^m"
gefefen. SBenn eä t^unlid^ ift, rcirb biefe Seetüre roä^renb beö ganjen Xrauer-

ja^reä nnb bann aUjä^rlid^ am 2;obe§tage üorgenommen.
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bie SErauernben feineu 2^ei( an öffent(irf)en ^^enjnüöungen, außer

luenn ein „tjottt^efäKine^ 2Ser!" bamit öerBunbeu ift, tt)ie etwa

bei ^odj^eiten, Sefdjneibunßen 2C.

3ötr I^aben §ier, menn aud^ nur in furgeu Umriffen bie

lüidjttgften 2eben§^3)comente ge]d;i(bert; mir ujollen nun in ö^n-

(id}er SSeife ein S3irb ber ge[t= unb gafttage, Ujie fie öon beu

5uben beßani]en werben, geben.

S3eginucn \v\x ^unäd^j't mit bem atltüödjentlid^ n)ieberfef)renben

^ahhat ®r ift jdjon oft unb tüieberf)o(t ße)d)i(bert tuorben. §eine

luibmet i^m in feinem Ü^omancero dn befonbere^j ßapitel: „^rinjeffin

5ab6at." S^iemaub jeboc^ fennt bie Sebeutung unb ba^ SBefen

begfelben, ber i^n nidjt in einer alten jübifc^en ©emeinbe miterlebt

I)at. 25>ä^renb ber SBoc^e ge^t ber Wann feinem Berufe nad),

geujö^nlid) auger bem §aufe unb Ijäufig auger bem Orte. dJilan

begnügt fid) mit fd^mater ^oft unb \)a§> alte abgetragene ©emanb

mirb, fo lange e^3 nodj irgenbnjie broud^bar ift, benü^t. Xa jüo

bie 9Jiutter, tüie e§ ni^t feiten ödrfommt, mit für ben @rtt)erb

forgt, fie^t e§ in ber 9^ege( in ber SSol^nftube nid^t nett unb

reinlidj an^, ber Ort refpectiüe bie „@affe" ift fo ^iemüdj tuö^renb

ber 2öer!e[tage oeröbet. ^ommt ber ^reitag, bann fe()ren ber 35ater

unb bie 9J?utter l^eim, unb e§ ttjerben bie 3"^*iif^"»9ftt für ben

3abbat getroffen; junäd^ft mirb bie SBo^nung gefc^euert unb

gefäubert. 3^1^ 9}^ittagma(}( mirb nur ein fefjr frugaler 3mbig

genommen, \>a man an biefem !^ormittage tocgen ber ^ii^üftungen

für hcn (Sabbat nid)t Qdi [)at, für einen cigentlidjen ä)ättag^=

tifc^ 5U forgen unb njeil mau fid) bafür am Hbenb, toenn ber

(Babbat eingegangen ift*), befto gütlidjer tf}ut. 9iac^mittag«

r*)

35er %a^ beginnt bei ben ^nUn am 9(bcnbe juoor; ba^cr ift ouc^

t beginn bcä Sabbat unb ber e^efttagc am 5Jorabenbc iinb baö Gnbc am
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beginnt bie Zoiktk. Wan \vä\i^t unb jäubert fid^ grünblic^er

üU bieg an Sßoc^entagen gu gefdjeljen pflegt, tnec^felt bie Söäfc^e

unb legt ha§> (5abbatgen:)anb an, ben eigentlidjen „©taat" ent=

Wideln hk grauen am (Bahhai felbft fpeciell beim ^efui^e ber

@t)nagoge, ber f^önfte unb ht\U ^racfjtftaat fommt iebod^ er[t

an ben ge[ttagen gum ^orfc^ein.

SBenn am greitag ^^benb§ ber ÖJotteSbienft 5U @nbe ift, fe^rt

ber 93^ann in fein §aug ^urürf (bie grau l^at in5U:)i|(^en a((e§ in

Drbnung gebrai^t, ha§> tueifee Xifd)tucf; auf ben Xifc^ ausgebreitet,

bie ad)t^adige Sampe unb bergen ^u @f)ren be§ (Bahhat ange^ünbet

unb fic^ felbft ba§ (Sabbatgetranb angelegt), ^ie ©Itern legen

fegnenb bie §änbe auf ha^ §aupt i^rer Äinber unb fprec^en gu

ben ©ö^nen: „^irf) madje ©ott inie ©p^raim unb SJianaffe"

tage finb beö^alb je nacf) ber ^a^re§seit t)er[c^teben. ^m Sßinter beginnt

ber ©abbat ^reitag ^2lbenbö etroa Va^ unb enbet am anbern %age um 4 U^r.

3m §oc9fommer bagegen beginnt ber <Babhai ^yreitag 3t6enbö ciroa um
'/.jS U^r unb enbet am anbcren Sage, wenn eö S^ac^t i[t.

9Bie bei biejer (Gelegenheit j^injugefügt loerben mag, gäl^ten bie ^uben

nid^t nad) ben (Sonnenja^re, fonbern nad) bem 9Jionbe unb ba ^raölf biefer

ajionate beiläufig um 11 Slage weniger alö ia^ ©onnenjal^r sägten, fo finb

im Saufe von 7 ^al^ren (einmal nac^ brei, einmal nad) t)ier ^a^ren) groei

©c^altjaljre, welche um einen SJJonat me§r l^aben, eingeführt. Ur[prünglic^

Ratten bie Monate !eine 5fiamen, fonbern fie ^iefjen einfach ber erfte, ber

jroeite 3Jionat u. f. ro. ®rft in ber babtjlonifd^en Öefangenfc^aft würben

ben[elben folgcnbe ^Segeic^nungen gegeben: 1. Sfiiffan (int ^rüfinng beiläufig

Mäx^ ober 2lpril. 33e!anntlid) begann aud^ bei ben gf^ömern ba^ ^a^r im

g=rül)ling unb ber 9Jlärj mar ber erfte 53Jonat) 2. Qjar, 3. ©iroan, 4. Samug,

5. 2lb, 6. eaul, 7. Sifc^ri, 8. a«arc^efcl^roan, 9. Äiälem, 10. X^bei^, 11. ©c^raat,

12. 2lbar uno im ©d^altjal^re 13. 2Beabar. 3Bie e§ bi§ ror furjer ^eit in

Ofterreid^ ein bürgerlid^eä ^a^v, meld^eS am 1. Jänner unb ein aJÜtitärjal^r,

meld^eä am 1. 3^ooember bzqann, gab; fo Ratten bie ^uben ein bürgerticfieö

neueä ^cl^r, lueld^eä im ^fliffan, nad^ welchem bie jübifc^en Könige bie ^a^re

i§rer S^ronbefteigung jaulten, begann, unb baä religiöfe neue ^a'i)v, roelc^eä

biä auf ben l^eutigen Sag am 1. Sifd^ri (jur ^erbftjeit, im ©eptember)

anfängt.
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(Ö5eneft§ 48, 20) unb gu ben 2:öc^tern: „^id} macf;e @ott tt)ie

^axd), D^eBecfa, 9iac^e( imb Sea." §ierauf begrübt ber Später in

einem @ekt bie ßngel be§ griebeng, bie mit bem Gingonge be^

(Bdbhak§> ge!ommen niaren, fein §aug ju Befnd^en nnb recitiert

ha^ Sieb öom iüaderen Söeibe (©prücfje (Salontoni^ 31, 10 u. f. f.)

bas beginnt: „Sin tt)acfere§ SSeib, n^er finbet eg? benn fdjtDerer

dg perlen ift fie ^u er!anfcn." Unb nnn beginnen SSeifjeftnnben

beg gamitienlebeng, \vk fie nid)t inniger nnb Ijer3lid)er c^^hadjt

lüerben fönnen. ®ie ©ngel beg griebeng, bie begrübt iuorben

finb, l)ahcn fidj tDirfUdi eingefnnben nnb eg ]^errfd)t bie innigfte

unb fjellfte (55emütf)gfrenbigfeit, bie fid^ auf allen ©efic^tern fpiegelt.

2Sag and) bie SSodje in i^rem ^([(taggüerfefjr Unangenel;meg

gebradjt, alle (Sorgen, bie bag Seben in feinem ÖJefoIge Ijat, finb

mm nergeffen. (Belbft ber 5(rme üergijjt feine 5(rmntlj, benn am

3abbat ift eg verboten gn fanfen ober and) nur (3dh in bie §anb

5U nel^men, er ift bal;er aud^ baoon befreit, feinem staubiger, ber

in ber ü^egel fein ©(aubenggenoffe ift, gu be^afjlen. — ^er

3abbattag fctbft ift ^um grof3en ^l)ei( bem ©ottegbienfte getvibmet. *)

'Md) nodenbetem S5ormittagggottegbienfte geljcn jene Knaben, mld)t

im Saufe ber 2Bod;e 33ibel ober 3:a(mub ftnbiert Ijaben, sum

^Kabbiner, ober gu bem, ben man auf biefem ÖJebietc für fuubig

^ä(t, um geprüft („oerfjört") ju werben unb ernjadjfene ^erfonen

bie beg Xalmnbg funbig finb, ücrfammcln fid), um über tatnuibifdjc

X^emata ju bifputiercn. S^Jidjt feiten finb bei biefen ^ifputationen

auc^ ^erfonen antüefenb, mid)c nidjtg non ber ^ad)c ucrfteljeu,

ba fie and) burd; bag blof^e ^u^jörcn ein gottgcfäüigcg Sßerf ühm

unb jebenfallg uon 5(l(otriag abge()o(ten tucrbcn.

t*)

Seim Sormittagägottesbicnfte au BahbaUn unb an '^{\icn [offen

Mejemgen, bie jur 2f)ora gerufen werben, über 5Jcrroanbte 2C. ben 6egen

)recf)eu unb icne, bie bemittelt finb, fpenben bei biefer 0eleflcnr)eit roo^I-

t^ätigen Stnftalten unb 9Jereincn, bamit Öott ben erbetenen ©egen gewähre.
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SSon 2öod)e ^u SBod^e erneuert [ic^ btefe§ gamiüenfeft, tt)e(dje§

in fo ^eröorragenber SBeife ben gamiüenfinn unter ben Suben

genährt unb gefröftigt {)at,

Sßenben mir un§ nun gu ben geften: ba^ ^affa^feft (Dftern)

ift ^ur (Erinnerung an ben 5Iu§§ug au§ ägt)pten geftiftet. Sßodjen

^uöor Beginnen bie ^Vorbereitungen ^n bie[em gefte. @§ tnirb im

§aufe grünblid^ aufgeräumt unb alle ©peifen unb 9^a^rung§mittel,

bie an biefem gefte nic^t genoffen inerben bürfen, bi§ ^nm Ülüfttage

be§ gefte§ tneggefd^afft. Tlan entfjätt fic^ nömlid^ an bemfe(6en atte§

©efäuerten, tnag in ^ä^rung übergegangen ift unb i^t ungefäuerte§

S3rot {Tia^ia, ^lural ^J^a^aot^). S3eüor ha?^ ^eft eingefjt, mirb aEe§

^efäuerte ttjeggeräumt, meit e§ in ber ©djrift Ijeif^t (@jobu§ 12,39):

„@ie Bncfen ben Steig, ben fie an§ 5tgt)pten mitgebradjt Ratten, ^u un^

geföuerten ^uc^en, benn er ^attc nidjt gefäuert, tüeil fie au§ 5tgt)pten

getrieben tnurben. " S^ne, bie ©efc^äfte mit ©enuBmitteln, bie in

@öl)rung übergeben, treiben, mie^äder, 33rantn)einer, 33ierfc^än!er 2c.

muffen öor bem (Eintritte be§ gefte§ ©d^einoerfäufe ab)djüe^en.

^a^felbe t^nt auc^ jebe fromme jübifdje §au§frau, ha fic^ in jebem

§aufe ©efdjirr :c. Dorfinbet, in tnetdjem geföuerte ©peifen itjaren,

ha^ tüä^renb be§ gefte§ nidjt benü^t merben barf. 5lKe§ ha^i

ujirb in 93auf(^ unb 33ogen einem 9^idjtjuben gum @d)eine üerfauft.

3ßenn ha§> geft gu @nbe gegangen, n:)erben biefe ©d^einöerfänfe

tnieber rüdgängig gemad^t. ®iefe pia fraus (frommer 33etrug)

fommt ben S^ic^tjuben, mit meldten fie abgefdjtoffen merben, benen

für bie 5(nna^me be§ (Sd^ein^anbel^ me^r ober tneniger ge^afjlt

tüirb, (e§ tt)erben hei umfangreichen Dbjecten fogar fc^riftlic^e

©ontracte ausgefertigt) gu ftatten.

%m erften unb ^toeiten geftabenb finben befonbere 3^eier=

üc^feiten \tatt @§ mirb ber „©eber" gegeben b. i). e§ mirb nad^

einer gemiffen üorgefc^riebenen Drbnung vorgegangen. 5(uf bem
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Stifc^e fte^t eine, je nad) beit materieden 33er^ä(tniffen ber gamitie

nte^r ober loeiüijer foftbare ed^üffef, tüelc^e 511 (^ijxm be^

5{6enb§ „8eber)cfjüffe(" ^eigt, auf trefd^er brei ungefäuerte Srobe

(Tla^^oi^) liegen, ^iefetben follen bie brei S^ategorien öon Suben,

bie nocf) §ente befleißen, fennjeid^nen, nämtid^ : 5l^roniben, Semiten

unb SÜ'aeliten. 5(uf biefen dJla^^ot^ Befinben fic^ : grüne Kräuter

(3^abiec^d)en 2c.). ^a ha§f ^affafjfeft im ^rü^Iing gefeiert Ujirb, ban!t

man (SJott, bag hk (^rbe mieber grün mirb, — bittere ^runter

(^runnenfreffe, 3}?eerrettig), n)ei( bie ä{gt)pter ben 3frae(iten ha^

2zhm »erbitterten ((Sjobug 1, 14), — ein Satttoerg, bereitet au^

Sf^üffen, Äpfeln unb O^ot^niein treld^e^ eine bem öe^m äf)n(icf)e

garbe ^at, an§ n)e(cfjem bie Sfraeüten in 5tgt)pten bie QicQd

verfertigten, — ein (Si 5ur (Srinnernng an ha^ ^affa^tamm, \>a^ in

alter Qdt geopfert n?nrbe unb an ben %ob ((3. oben @. 133), ha

man aud^ hd fefttid^en ©elegenljeiten be§ Xobe§ gebenfen foll.

5ln§ bemfelben ©runbe ^aben oft §au§öäter an biefem ^Ibenbe

i^r ©terbeüeib angetfjan. gerner befjubet ficfj anf ber Scf;üffc( ein

^nod^en ^ur (Erinnerung an ba§ in alter Qcit bargebracfjte geft*

Opfer, nnb (2al5tt)affer, meil man 3U ben Opfern ©alj i)ahtn

mugte.

5(n biefem 5(benbe mirb tiiermal ber (gegen über hcn 9Sein

gefproc^en, toei( in ber ^I. (Scf}rift (@jobu§ 6, 5 unb 6) bie

©rlöfnng be§ ifraeütifdjen 5So(feö au§ %t)pten mit oicr üerfcfjiebenen

Söe^eic^nungen angefünbigt mirb: „3c^ (@ott) merbe (Surf) f)eraug =

füt)ren unb ttjerbe (Sud^ erretten, id^ tuerbe (Sud^ erlöjen,

ic^ iDerbe ßud) mir ^um S5ol!c ne()meu." ^cr §augoater ijat

noc^ einen befonberen 33ecf)er oor fid), mc(d)er ber 33ed)cr be^5

\
^rop^eten iiüa genannt u»irb, ha man biefen aUs @aft enoartct.

(£g mirb and) im Saufe be§ ^(benbiJ bie Xljilxc mit aufgemacht,

um bem ^rop^eten ben (Sin (aß 5U erleidjtern. 9(rme gamilien
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erhalten, tt)ie mir f)ut^ufügen wolkn, gu biefem ^efte ha§> Dfter^

brob imb ben iiöt^tgen SSein Don SSol^Ufjätigfeitgöereuien ober

ßutfjer^igen Tlen\6)m unb aKeinfte^enbe ^erfonen merben gerne

für biefe 5l6enbe öon gamtlien, bie irgenbtüie in ber Sage finb biefe§

^n t^nn, gu ^ifdje getaben. '^oä) mnß ^erüorgefjoben werben,

ba§ ber öan^nater an biefem 5(knbe anf einem Seljnfeffel, ber

{jleirfjfam einen XCjron repräfentiert, $(a^ nimmt, ba er \\d) geti)iffer='

maßen ai§> ^önig in feinem §aufe betrachtet.

SDie (Zeremonien finben in folgenber Söeife ftatt: ©§ ti:)irb

perft \vk an ©abbaten unb fonftigen ^eften ber ©egen über ben

Sßein gefprodjen; bann Jüirb ha§> (SJrüne ber StifdjgefeEfd^aft

Ijerumgereic^t, morüber ebenfalls ber üorgefc^riebene ©egen

gefpro^en tüirb. §ierauf n:)irb bie §agaba ((Zr^äblnng) recitiert.

^er §au§öater, ]^inn:)eifenb anf bie ungefönerten ^rote, fprit^t

nämlid): „^iefe§ ift ha^ S3rot be§ (S(enbe§, ba§ unfere S5öter

in 5(gl)pten gegeffen fjaben. Sßer {)nngerig ift, fomme unb

effe mit un§ n.
f.
w." (Sßie oben bem.er!t ift biefe 5(nfforberung

feine leere ^^raje). 9^nn ftellt, in ber Siegel ba§ jüngfte Slinb

ober ber Süngfte ber ^ifd^gefellfdjaft, bie grage, toarnm m
biefer 9ladjt alle biefe nngemö^nlidjen (Zeremonien geübt Jx)erben.

^er ^ater antujortet Ijierauf: „Wir toaren tne^te bem ^^arao

n.
f. U)." unb e§ tnirb bann au§fül)r(i^ über bie 33ebrüdung

unb bie (Zrlöfnng be§ ifraeütifdjen ^oIfe§ au§ ägljpten unb

air bie SSnnber, bie (^oit hamaU geübt, er^äfjtt. 5tm ©djlnffe

toerben einige ^falmen gebetet unb ber (Segen über ben SSeln

{jefprod^en. §ierauf tuerben bie bitteren Kräuter unb ba^ Satmerg,

über tneli^e ebenfalls ber ©egen gefprod)en it)irb, gereidjt, bann

tüirb ba§ S^ac^tma^I oer^elirt. 9lad} bem S^adjtmaljl toirb ba§ Xifc^^

gebet Derridjtet, U)ieber ber (Segen über ben 3Sein gefprodjen, bann

Ji:)erben nodj mehrere (SJebete, ^fa(men unb Sieber recitiert (§n)ifd^en
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ben]et6en mxb ber üterte Scdjer abfodnert) unb bamit fd^üegt

bie geier, bie gar oft bi§ 9J?itternQcf)t bauert. (Sg ^crrfd^t an

biefem 5(6enbe tu ben cjeSetfreien Raufen bie fröfjücfjfte fiaitne unb

bie ^ellfte greube. 5(m SeberaOenbe ttjirb ba§ ^ladjtgeOct uicfjt

uerrid^tet, ujcil e§ uicfjt not^menbio ift, @ott an biefem 5(0eube

5U bitten, un§ in feine ^iit 5U neljmen, ha biefe 9lac§t oI)nebic§

bie „9^ac^t ber §ut" genonut n)irb. (@jobu§ 12, 42).

©ieben SSodjen*) nac^ beut erften Stage be§ ^affal^feftev, am

6. (Sittjan finbet ba§ SBoc^enfeft ober ba§ ^eft ber Offenbarung jur

(Erinnerung an bie Offenbarung auf bem ^erge (Sinai ftatt. ^ie

@t)nagoge foraie jebe§ ©au§ tnerben mit Blumen unb @uir*

*) 25ic ^uhtn feiern fieöen SBod^cn nad^ bem jroeiten ^affa^tagc ba§

2ßoc^enfe[t ober baä ^eft ber Offenbarung. Söenn beifpielsioeifc ber crftc

'^affa^tag auf einen ^Sienftag fättt, fo wirb baä 2öor^enfeft 7 SBoc^en nac^

bem barauf folgenben DJUttiüOd^ gefeiert; fäUt ber erfte ^affafjtag auf einen

2)onnerftag, fo finbet ba§ '^oc^enfeft fieöen 2öoc^en nac^ bem auf benfelben

folgenben ^reitag ftatt. 3(nberä ift eä bei ben (S^riften. 3)iefelben feiern

ba^ Dfter= roie ta^ ^fingftfeft ftetä amjSonntag un'o 3J?ontag. 6ö ^ci|t

nämlic^ in Seuiticuä 23, 15.: „^^v fottct gäfjfen oon bem Xagc nac^ bem

(Babbat fieben SEoc^en." Über bie Sebeutung beö 2ßorteä „Babbai" ftritten

fc^on bie ^^arifäer unb bie ©abucäer, welche jur 3«it ber groeiten Xempel-

periobe lebten. 3)ie Se^teren meinten, ba^ Babbat nic^t§ anbereö bebeute,

a(ä ben roöc^entlic^en 9lu^etag unb e§ mü^te ba[)er baä 3öoct)enfcft am
Xagc nac^ bem Babbat, bal^er am Sonntag gefeiert roerbcn. 2)ic ^^ari^äer

ieboc^ behaupteten, böfe baä 2!3ort Babbat in ber ^Bibet eine breifac^e

33ebeutung jutaffe, unb jroar junäc^ft ben Qabbai fc^Iec^traeg, ferner ein

;yeft unb fc^üe^lic^ bie SBoc^c, luie fic^ ba§ auc^ auö anberen 53ibe[oerfen

nac^roeifen lä^t. Xa überbieö baö ^affa^fcft am 15. Xage beö crften

3)ionateö, 5iiffan, gefeiert raerbcn foll, biefer Xag jebocf) nirfit immer auf einen

©abbat faßt, fo müptc ba^er ba^ 2öo(^enfcft auc^ an anberen Xagen begangen

roerben. S5ie Slnfic^t ber ^^arijäer fiegtc. 3(15 bann baä CS^riftent^um

icntftanb, feierten, roie befannt, bie erftcn (S^riftcn ben Babbat mit ben

pQubcn. Um jebocl) biefe Öemeinfc^aft auf.^u^eben, raurbe auf bem (SoncU üon

9Zicäa befc^toffen, ben Babbai auf ben ®onntag ju oerlegen unb in gleicher

Jßeife f(^[o^ man fic^ ber ^(uslegung ber Sabucäcr an unb uerfegtc baö-

Cftcrn» unb boä ^fingftfeft auf (Sonntag unb 2}iontag.
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tauben, hk ber grii^fommer bietet, gefi^mücft. Um ben SO^orgen, an

tüeld^em ]\d) @ott üor Qa^rtaujenben am ©inat offenbarte, p
ertrarten, fjaben bie 9}Zt)ftt!er bie ^urc^rtjacfjung ber üor^ergeljenben

S^ac^t eingeführt. Tlan öerfammett fid^ getüöt)nlid) gemeinfdjaftüd^

in einem ^riöat^anfe um ^falmeu unb ©ebete ^u recitiereu ober

um im Xalmub p ftubiereu, U§> ber SOZorgen graut unb bann tüirb

fofort ha§> 3)^orgengebet oerric^tet. ^a§ Jeft bietet fonft feine

€igent^üm(id^!eit.

©§ folgen bann im §erbfte ^unädjft gtnei religiöfe gefte, bie

nic^t birect auf t)iftorif(^e ©reigniffe ^egiel^ung Ijaben, unb ^trar

Sfleuja^r am 1., unb ha% S^erjötjunng^feft, ober tnie man biejen

^ag §u nennen pflegt, „ben langen ^ag" am 10. Xage he§> SJ^onateS

^ifdjri, beiläufig im (September, ^rabition unb dJli)]üt l^aben

tiefer Qeii, bie man bie „je^n Sloge ber 33u^e" nennt, einen

(S;^ara!ter gegeben, ber öon bem urfprüngtidjen abiueidjt.

^ad) ber Slrabition trurbe am 9^euiat)r§tage bie SSett

erfi^affen unb finbet au bemfelbeu Xage ba^ ^eric^t ©otte^ über

bie SJ^eufd^en ftatt. . ®er @age nad) Ijai ber SBeltljerrjdjer Wäly-

renb biejer ^eit brei 33üc^er öor fid; aufge|dj(agen. 3n ha§> eine

toerben bie (55ered)ten ^u einem guten unb glüdüd)en Seben fofort

eingetragen; über biejenigen aber, me(d)e nic^t uotlfommen geredjt

finb, toirb erft am S5erföfjnung§tage ha^ Urt^eil gefällt, unb biefe

Urt^eile, foiüie jene oom DZeujal^rstage am S3erfö[}nung§tage befiegelt.

Über jene ^erfonen aber, über nield^e ba§ Urtljeil uodj fc^manft, toirb

erft am 7. ^age (genannt bie gro^e §ofianna) be§ Saubpttenfefteg,

t)on bem fpäter, geurt^eilt. ^er gegenfeitige @ru§ beim ©ingange ber

meuja^r^fefteg lautet bat)er : TlöQt bic§ ©ott in ba§> S3uc^ be§ glücf-

üd^en £eben§ einf^reiben. S(m 9^euja^r§tage foK au^, ber Strabition

infolge, 5(bral}am bereit gen^efen fein, feinen ©o^n S']at ^u opfern,

an beffen ©teile er bann einen Sßibber barbrai^te. '3)a§ i§raelitifc^e
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ber ^atriard^en, fotrofjl be§ S5ater§, ber ba§ ©efütjt ber üäter*

ticken Siebe überiDunben unb auf @otte§ Jiöefe^t bereit tüar ben

<5o^n 3U fdjtac^ten, foirie be§ (2of)ne^5, ber fid) bereit geigte in ben

Xob §u gef)en, ben 9^ad^!onnnen gebenfen, if)nen bie ©ünben t)er=

geilen unb fie 5U einem glücflid^en Seben öer^eid^nen. S^rael

Mü jebod^ an biefem ^age unb Ujäf^renb biefer Qdi nidji nur

für fi(^, fonbern für aik 9J^enfd^en, ha^ fie alle einen „93ruber*

bunb" bilben, unb (Sünben unb Safter üon ber ßrbe üerfdjtuinben

mögen. Um @ott aber befto lebhafter an 51braljam'^ ^^at gu

erinnern, tt)irb gum 5lnben!en an ben SSibber, ber aU Opfer

bargebradjt n^urbe, in ein öorn ((Sd^ofar) gebtafen. ^iefe

3eit ber 33u^e fommt nidjt, fo 3U fagen, unvermittelt, fonbern

tnä^renb be§ ganzen 3}Zonat§, ber bem S^euja^r^tagc voran gel)t,

Ujirb geinifferma^en bie (Stimmung bagu Vorbereitet. SSom 53cginn

be§ üorangel^enben 9J^onat§ @(u( an ivirb täglid^ nad^ ^eenbi=

gung be§ 9}Zorgengotte§bienfte§ ©c^ofar gebtajen, tüomit angezeigt

merben foö, ba^ „bie fnrdjtbaren Xage" (fo ttjirb bie 3^it von

^leujal^r bi^S einfdjüeßtic^ hm 33erföt)nung§tag genannt) nal)en.

3n ber SBod^e, \)'k unmittelbar bem S^enjar^r^tage vorange(;t,

finbet tägtid^ vor bem gemötjnlidjen SJ^orgengotte^bienfte ein

^otteöbienft (eine Wdk) ftatt, in tüetdjem Snfjgebete ((Se(id)otl)) 2C.

rccitiert njerben. 5(m Sf^üfttage beg 9^eujafjröfcfte^3 beginnen biefe

&cbck balb nad) 9iJ?itternac^t unb bauern bi§ jum gcmöfjnüd^cn

SD^orgengebete. 3m Saufe beö ^age§ iuirb ein 33ab genommen,

um aud) förperüd^ rein vor öJott gu crfd)einen. 33eim 9tad)t*

maljte am SSorabenbe be§ gefte§ nimmt man gu bem S3rote, über

meldjeS ber (Segen gefprodjen ujirb, §onig, iuomit ber Söunfd)

auögebrüdt mirb, bafj ha^ Sa()r füf? unb angcncljin fein möge,

^er ^ormittag§gotte§bienft am 9ieujal)rÄtagc banert in ber
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Siegel liegen ber ^a^(retd)en (SJeBete 2C. üom frühen SJJorgen bi§

5ur ^ittagSftunbe unb oft üBer btefelbe ljtnau§. D^ad) Xifc^e üer^

jagen fic^ jene, bie fonft baran geroo^iit finb, ba§ 9}^ittag§fc§(äf^en,

ttJeil ha^ Qa^r ein fc^töfrigeg, unbebeiitenbeS tnerben fönttte. Tlan

Begibt fic^ in ha^ @otte§§an§, nio fämmtticf)e 150 ^falmen reci^

tiert trerben *) ; l^ierauf mirb ha§> 5I6enbgekt berric^tet nnb nac^=

^er begibt man \xd) ^n einem füegenben SSaffer unb mirft ettnel^e

S3rot!rnmmen in bagfelbe. @§ foll bie§ finnbilbtic^ bie ©rfüllnng

ber S5er^eignng {Tlx^a 1, 19): „nnb bn (@ott) XQxx\\i in bie

SO^eeregtiefen ade ifire ©ünben'' bebeuten.

SDer n)i(^tigfte nnb bebentenbfte ^ag be§ So^reg ift ba§

bereite ermähnte ^erjö^nnngSfeft. 3n alter ^di, al§ not^ ba§

§eiügtl)nm ^n 3enifa(em ftanb, lüar biefer Xag, tro^bem öom^lbenb

bi§ gnm 5Ibenbe ftrenge gefaftet imirbe, ein ^efttag. 5lm Ibenbe

be^felben begaben fidj, nad) bem Seric^te ber 3Jlifd)na, Siingtinge

nnb Snngfranen in bie SBeinberge, tankten bafelbft nnb bie 3üng=

linge hielten 53rantf(^an. Waw rief i^nen gn: „@ie^ nid^t anf

©c^on^eit, fonbern auf @otte§fnrd)t.'' **) 5(nf ben bergen unb m
\itn X^älern ertönten greubenlieber, benn ha§> gan^e SL^oI! §ie(t e§

für getni^ nnb fidler, ho!^ ha^ Sßer! ber ^erfö^nung öodbradjt

fei. 3m Saufe ber ^di ert)ielt jeboc^ biefer Xag einen ftreng-ernften,

ia man fann fagen, einen büfteren (5^ara!ter. @c^on am 9f?üfttage

beim 9^ad^mittag§gotte§bienfte n)irb '^<x% ©ünbenbefenntni^, tt)ie am

^erfö^nunggtage fetbft recitiert. ^a an biefem 3;;age nac^ ber

*) ®ie ^fatmen loerben aud^ beim öffentUc^en ©otteöbienft, roenit

aJlangel ober Überfluß an Stegen ift, recitiert. ^txin jeboc^ ein fjeftigeä

©emitter eintritt, jo legt man, um bag^auö üor einem 33liMt^ct^f^ 3" ^^^'

ren, bie 33i6et auf ben Sifc^ unb fd^lägt baä erfte $8latt, bie ©c^öpfung§=

gefd^id^tc, auf.

**) ^t\m eä ^ei^t (©prüc^e «Saramonig 31, 30) „Sitet ift bie ©diön^eit,

nid^tig bie Slnmutl^; ein gottegfürc^tigeö 2ßei6 aber roirb getobt unb gepriefen."
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Se^re beS 9ubentfjum§ nur jene «Sünben ge}üf;nt toerben, bic ber

3ube gegen @ott, nic^t aber jene, bie man gegen 9JJen|d^en 6e*

i]angen \)at, fo jnd^t man biejenigen ^erionen auf, hk man im

ijaufe be§ 3a^re§ ehüa gefränft unb beteibigt l^at, um ficf) öon

üjuen ^Serfö^nung ^u erbitten, iöeöor ber 5I6enbgotte§bienft Beginnt,

lüirb eine geftmafjt^eit aligefjalten. Qu bem ©otte^bienfte legen

bie verheirateten 9)?änner ha§> (gterbegemanb an unb bie grauen

tieiben ficf) in SSeiß. 9}Zan üermcibet bie rotfje gark, tocii bie§ bie

,"yarbe ber ^iinhe ift, nimmt aucf; md)t @oIbfd}murf, bamit ha§>

Giolb nirfjt an bk @ünbe erinnere, tneWje bie Sj'raeliten in ber

Süfte Begingen, ül§> fie ha§ gotbene MB angeBetet f;aBen. ^ie

3t)uagoge ift ^ell erleud^tct, ba auger ber getüö^ntidjen SBe(eucfj=

tung üon jcbem gamiüenöater eine SSac^gfer^e, bie Beiläufig wäly-

renb 24 Stunben Brennt, gefpenbet n?irb. S§ ift ha^ „(gcetenlic^t",

5um §ei(e ber S5erftorBencn unb gum eigenen (Seelenfjeite.

>Der 5lBenbgotte§bienft Beginnt mit einem ©eBete, ha^ eine

tiefernfte fd^mermüt^ige SJJelobie l^at» bereu tuir Bereite Bei belegen*

fjeit ber (gcfjilberuug hc§> ^ocfj^eitc^fefte^^ gebarfjten. 'iRad) Becnbigtem

©otte^bienfte geljt ein X()ei( ber 5{nbädjtigen nad) §aufc, ein !(einer

^fjeil jebod;, ber in ftrenger Söeife ba^ Sßer! ber ^uße üBen

n)iü, BleiBt bie gan^e ^adjt im ^etfjaufe um ©eBete gu reciticren

2c. Unter biefen ^erfonen giBt e§ mand^e, bie öom SlBenb Bi§

5um 5lBenb ftel)enb i^re 5(nbad)t üerric^tcn, bie e§ fogar öer*

meiben, mäfjrenb biefer ^cit auger in ben bringcnbften gällen ba§

53etljau§ audj nur auf fur^e 3^^^ h^ üertaffen. ^o ücrgeljt ber

gan^e folgcnbe ^ag (eine ^i§pen§ t)cm gaftcn fjaBen nur bic

Sc^merfranfen auf ^ütorbnung be§ ^tr^teS unb SBüdjncrinncn in ben

erften Xagen nad) ber öntBinbung, SlnaBen jebod^, uon 13 Saljrcn,

unb 9JJäbd)en, menn fie ha§> 2((tcr üon 12 3ar)rcn erreicht f;aBen,

müfjen fidj cBcnfal^S biefer ^^flidjt unter^icljcn) Bid enb(id) ber

Xit Outen in Cfumid^-Ungarn tcn ®. ilüclf. 10
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^Ikttb !ömmt, imb ber ©otteSbienft, mm brei ©terue am §immel

leudjten ober mm ber §inimel ummöüt ift, beiläufig um bie

^ett, lüeun e§ 9^ad)t getüorben, oej^Ioffeu tüirb. ^u §aufe

angefommeu, nimmt man sunödjft einen Keinen Smbife, um fid)

^u erquiden, nnb Begibt fic^ fofort in bie Saubljütte (ba§ £aub=

pttenfeft i[t 5 Xage fpäter), um in foli^er Sßeije öon einem gott-

gefälligen 2Ser!e gum anberen ju fdjrciten. §ierauf mirb ha<>

S^adjtmaljl eingenommen, ha^^ je nad^ ben S5erljä(tniffen meljr ober

meniger opulent ift unb erfreut man fid; ber ooUbradjten gottgc^

fälligen §anblung.

^ie 5luf= unb ©inridjtung unb bie 5lu§f(^müdung ber Saubljüttc

mit grüc^ten, oergolbeten S^üffen, ^a^ierguirlanben 2C. nimmt

bann bie ©rraadifencn unb inebefonbcrc bie liebe Sugenb in ^n=

fprud^. ®a§ Saub^üttenfeft inirb jur Cfriunerung an bie 40iäl)rigc

SSanberung ber Sfvocliten burd^ bie SSüfte gefeiert, ^a e§ über=

hk^ in ben §erbft fällt, wo bie ßrnte bereits vorüber ift (in ber

©djrift ioirb e§ audj i)a§> „^eft be§ ©infammelnS" genannt), fo

tt)irb ein geftftrauß in ha?^ @otte^l)au§ gebracht, beftel^enb au§

^alm^meigen, 3J?l}rtljen, ^adjtneibe unb beut ©tljrog, einer in

^aläftina oorlommenben (S^itronenart. tiefer geftftrau^ toirb beim

9J?orgengebete nad^ allen SSeltgegenben l)in „gef(Rüttelt ", bamit

@ott feinen ©egen überall l^in gebe, ^er fünfte §albfefttag

mirb als 9^ad)trag unb ©rgängung beS S5er]ö^nung§fefte§ gefialten,

unb ber gro^e §ofiannatag genannt, tt)eil galjlreic^e (3tUk an

biefem ^age mit : „gofianna" §ilf @ott! beginnen. Ser©d)lu^tag

biefeS ^efteS, an bem ber le^te 3lb]d)tiitt beS ^entateu^S t)er=

lefen Wixh, meld^er ben (Segen DJ^ofeS unb ben ^ob beSfelben

enthält, Ijei^t „greubentag ber ^^ora" (Simcliatli Thora) unb

ift audj ein befouberer greubeutag für bie 3ugenb. 5(m ^üfttage

öerfammeln fid) ber SSorftanb unb fonftige mürbige SDZitglieber ber
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<55emeiube in ber ©emeinbeftuBe, um bei einem ©(ofe SSein Ijeitere

3tunben p üerbrinoen. Sdlmiü^Iid^ fammelt fid^ bie Sugenb öor

bem Ökmeinbc^nfe unb bie §erren bafelbft irerfen berfelben Äpfel,

^^i^Kf Qn^^^ödkln K. 5U, lim tt)e(d)e felbftüerftänblicf) gefämpft

inirb. 3^1"^ 5(benbgotte§bienfte ^ieljt bie Sngenb mit gäfjndjen

in ber ©ajje fjerum unb begibt fid) bann in bie ©^nagoge; bk

@rluad)fenen ermatten beim Eintritte in ha§> @otte§]^au§ brennenbe

iiler^Iein. '^ad) öollenbetem ©ebete finben unter Siebern unb

(55efängen ^roceffionen mit ben im fjeiügen ©djrein uermol^rten

^^ora=9ioaen \tatt

23ir ^aben nun nod; ber nac5mojai)djen gefte ^n gebenfen.

(£ fj a n u ! a ((SinU)eif)ung§feft) beiläufig ^ur SGöeitjuad^t^^eit, iuirb §ur

(Erinnerung an hk 9J?accabäer*^ämpfe gefeiert. ®er (St}rer!önig

5(ntio(^u§ ©pipljaneö, tnelc^er bie Suben gum gricdji]d;en @ö§en*

bienfte verleiten uiollte, lie^ im §eiligt]^um ein ©ö^enbilb auf-

rid^ten, üor iDetd^cm ^nm §of;ne ber Suben (Sdjtneine geopfert

ujurben 2C. 5l(§ bann bie Ijelbenmütl^igen SJ^accabäer Serufalem au»

geinbeö^anb trieber ^urüderoberten, mar e§ i^re erfte 5lufgabe, ba§

§eiügt[jum gu reinigen unb mieber einjumeifjen. Xa fanb man

uodj ein ^rüglein Ijeiligen £le§ verborgen, meld;e§ für einen ^ag

ausgereicht f;ätte. ($» ereignete fid) jebod; ba§> SSunber, mie bie Sage

berid)tet, bajs biefeS üorgcfunbene menigc Ö( ad]t ^age lang,

mäfjrenb metd^er bie (Sinmei^ungSfeierlic^feiten bauerten, ber Tjeüigen

Jylamme DZafjrung bot. 3^^ Erinnerung haxan mcrben je(3t an

ben 5(benben biefer ad)i Xage £id)t(ein ange^ünbet. 3SäI)renb

biefeö gefte§, an mldjem jebod) mie fonft gearbeitet tuerben fann,

fteljt ha§> (Spiet „^renberl" auf ber XageSorbnung. ^aiä Xrcnbcrl

ift ein 3öürfe(, in ber Siegel an§ ©(ei, ber oben unb unten eine

fur^e "üHaM ijal "an einer berfclben mirb er loögefdjueKt unb ba

auf jeber ber üier (Seiten ein fjebräi jdjer Söud^ftabc fteljt : S'l. — ®

•

10»
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§. — @. — fo l^ängt ha^ &IM boöon ab, tüddjer S3ud^ftabe fic^r

tüenn ber SBürfet gur S^u^e ge!ommen ift, auf ber oben üegenbett

(Seite geigt. Dbige S3u^ftaben bebeuten nämlid^, ha^ mau t)ou

bemöor^aubeneu(Siu|a6e: ui(^t§, gang, ^atb (bie§älfte) erfialte.

SDie ärgfte (s:^ance ift ftelle ein, tpobei man ebenfoüiel ber ^a\\a

gnfü^ren mn^, al§> fic§ in berfelbeu befiubet.

S3eiläufig gu ber ^eit, tnenn ber SSinter fi^eibet, öffnen fic^

für bie Suben alle ©djleu^en ber Sßonne nub greube, ha ift

nämlic^ ha§> ^nrimfeft, ber jübifd^e gafdjing, gum 5(ngeben!en an

ben jübifd^en ©rgfeinb §aman, UJelc^er fämmtlict)e Suben im

perfifc^en 9^eid^e üernic^ten iüoKte, hk jebod^ burc^ bie Königin

(Sft^er unb il^ren fetter 9J?arbedjai gerettet itiurben. tiefer gafd)ing

bauert nur (Sineu Slag, aber er ift befto inteufiüer in feiner greubig*

!eit. ®a finb alle ^((lotria geftattet nub beim SJiummenfcfjanj

beg 9^ad)t§ ift e§ aud^ erlaubt, ha^ ä^änner graueuüeiber anlegen

unb umge!e^rt, maS fünft mit Segug auf bie ©teile (Meutern. 22, ö)

ftrenge verboten ift. "an biefem gefte f)errfd^en aud^ bie „Sftatfdjen"';

tuenn nämüdj in ber ©tjuagoge beim @ütte§bienfte ha^^ S3udj

(Sftl^er gur S5orIefuug fommt, iuirb Don hcn ^inbern „geratfdjt",

fo oft ber 9^ame §aman genannt tnirb, um djm bie üollenbetftc

^erad)tung gu begeigen.

S5on hcn na{^mofaifdjen Safttagen n)oI(eu tuir nur be§ Xage§

ber ^erftörung Serufalem§ gebenfen. ®a fi^en bie Suben in ben

Söet^äufern auf ber @rbe unb ftimmen auger ben Älageliebern

Seremia'g nod§ anbere ^(agelieber (barunter bie berühmte ^ionibe

öon Se^uba Ijalemi, ber üon §eine in Ü^omancero befungen iDirb)

über ben galt Serufalemg an. '^ad] oollenbetem ©otte^bienfte

befud^t man bie Gräber. SDer Qugenb jebo^ ift e§ bann geftattet,

gur Erinnerung an bie kämpfe ber Suben unter %iin^ bem ©olbaten-

fpiele gu l^ulbigen, unb um bem l^iftorifd^en 3)^omente ^ec^unng
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äu tratjen, bebient man fic^ ber Söogen, öon ml^m pfeife, (SrSfen

:c. abgefd^offen inerben.

3n ber „©äffe" ^ei^t e§ fd^er.^tüeife, ber Sube Jei mit monnig^

fad^en Talenten au^gerüftet. 5lm ^affaf)fefte, für tnelcTje bie Cfter-

Orote, ^la^^oii), bereitet iuerben, ift er Säcfer; am SSoc^enfefte,

trenn bie §än|er nnb bie St)nagogen fid) mit frifdjem ©rün

fc^miiden, ©ärtner; am Xranertage §nm 5(nben!en on bie Qex^

ftörung 3ernfalem§, ©olbat, am Saub^iittenfe[te Bettjeift er feine

^efä^ignng a\§> ^(rd^iteft nnb ^ape^ierer, am Sfjamnfafefte ift er

3inngie§er nnb am D^enjal^r^tage 9)^nfi!er, @c^ofarb(äfer. —

S3et)or tnir fdfjliegen, tnollen tnir nod) einiget über hzn

<Jf;ara!ter ber Suben fagen. (@ine öorjügtic^e, inenn and),

fon^eit bie 33eröffentlid^nng biy je^t gebiefjen ift, nodj nic^t

abgefd^(offene SDarftelInng finbet fid^ in bem 2öer!e: „ber jübifd;e

Stamm", Stfjnograpljifc^e (Stnbien öon ^r. 5lb. Qellinef.)

DZic^t mit Unredjt Ijeif^t ec^ ha^ ber 3nbe mit SSerftanb

begabt fei. - Snnere nnb ändere SJJomente Ijaben ba^n beigetragen,

ben S5erftanb ber ^nhtn jn fc^örfen. Qu ben erfteren geijört ha^

Stnbinm be§ Xaimnb nnb jlnar in^befonbere, n^ie e§ in ben testen

-Sa^rf^nnberten getrieben mnrbe. (S§ fjanbelte fidj babci meniger

barnm, bie SÖBaljr^eit gn erforfd^en, al^5 fd)arffinnige, oft fpi(5s

finbige nnb mandjmal and) b(o§ tuijjige ßrflärnngen nnb 5übo*

cinanberfc^nngen jn geben. ©^ mar ba^er gemiffermagen ein ©ei-

fte^tnrnier ^nr Sdjärfnng bc§ SSerftanbeS. Xa^u !am nodj ein

än|3erer @rnnb: ber politifdje Xrnd, ber auf ben Suben (aftcte.

(£§ mar fanm ober nidjt mög(id) nntcr ben ©efe^en, mic fic

bama^5 beftanben, jn (eben, nnb ber 3nbe mnfite bafjer in 5o(ge

be^ Se(bfterf)attnngötriebe^5 bcftrcbt fein, fic ^n nmgcljcn. Xa^u

beburfte e§ ber gciftigen Slnfpatinung nnb ^nftrcngung, er mufjtc

finbig merben. Manien bod; ^n 5(nfang beö jc(jigcn 3al)vr)nnbcrt^
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gälle üor, ha^ Snhm, bie in i^rer §eimat mä)t ha§> ^cUn frifteu

foimten, ftd; in SSien al§ fromme tat^olüen mit Üiojenfrängen

in ber §anb einfd^lid^en. Sn itieit ^ö^erem Ö5rabe al§> ber ^erftanb

ift jebod) ba§ §er§ ber Snben oebilbct. Sßenn ber Sube üon

(SIenb nnb Unglüc! prt, tt)irb fein ^er^ gerührt nnb er fnd)t

e§ an linbern ixnh ^n mitbern. ^on frü^efter Sngenb an

tüirb ba§ jnbifdje ^inb barüBer Beleljrt, ba^ SJ^ilbe nnb K^ol)U

tptigfeit bie ^ürf)ften ^ngenben feien, nnb e§ Meibt nii^t Bto§

Bei ber X^eorie, fonbern fie inirb and) praftifdj ge^anbljabt nnb

Bet^ätigt. 3So ancfj nnr bie !(einfte jübifc^e ©emeinbe Befte:^t,

Befinbet fid§ eine öffentlidje SBoIjltfjätigfeit^anftalt. *) ^od§ mit

biefer ift e§ nod^ nidjt aBgetljan, e§ tnirb andj in großem Wa^e

^riöattnol^Itljätigfeit geilBt. SSirb einem moIjIfjaBenben 9J^anne

ein llinb geBoren, fo fpenbct er ben Strmen, nnb erijält eine arme

gamilie einen Qimadß, fo inirb fie üon inofjIfjciBenben @IanBen§=

genoffen Befdjentt. ^erljeiratet ein rcidjer SJJann fein tinb, fo

gebenft er ber 5(rmen, nnb l^erljeiratet ein armer $IJ?ann feine

Xod^ter, fo ift e§ "jßflidjt ber äBoljI^aBenben if)n ^n nnterftü^en,

benn nac^ ber ßeljre ber alten SSeifen gcljört bie 5(n§ftattnng nnb

^erjorgnng ber S5ränte ^n jenen luoljltljätigen SSerfen, bie ba§

irbifd^e @(üd nnb bie einige @(üdfelig!eit förbern. ©tirBt ein

n)ol)I^aBenber 9J^ann ober ein SJ^itglieb feiner gamilie, fo tvixb

ber Irmen gebadet, benn „SSo^It^ötigfeit errettet öomXobe", nnb

menn ein 5Irmer ober ein 9}ütglieb feiner gamilie ftirBt, fo tnirb

er ober bie gamiüe mit ©aBen nnb 8penben Bebadjt.

*J Umfaffenbe SSerbienfte auf bem ©ebiete ber ^£)ilantfjrcpie l^at fic^

|)eri- Qojef dlükv von Sßertfjeimer in äßien, ber ©rüuber ber Jliuberberoa^r«

anftalten in Dfterreid^ erworßen. 2)urci^ i^n entftanb ferner ber ßereit§

enrii^nte jübifc^e ^anbraerferoerein, ber |übifd)e 3Eai]enDerein itnb bie ifraeli^

tifc^e Siaianj in 3Bien.
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(V§ mag Bei btcfcr ©etegen^eit fjcrüorgefjoben werben, ha^

ha^ iiio|ai]cße iinb imd) ibm ha§> taliniibifdf;e @e]c§ fogar ba§

%xm^nx^d)t anerfennt. 2öic mau m\% tüiirbe juerft in

granfreirfj im Qa^re 1791 unb bann 1793 ba§ 9icd)t anf 5(rkit

idroit au travail) anerfannt. .3n neneftcr Qdt xviil man bem

5lrmcn, ber arBeit^Sunftifjig gciüorben, ha^ 'Sicdjt auf Unter*

ftü|ung guerfennen (vide ha§> iprojectierte „UnfaKggefefe" 2c.,

meldje§ gürft ^i^mard plant); ba§ mofaijc^e unb ba^ talmu*

bifd^e @e]e^ aner!ennen jebodj ba§> 5(rmenre(^t kbingung§Io§ üon

uorfjerein. '^ladj Seüiticuv 19. 9, burfte ber ßigcntf)ümcr cincS

5e(be^5 nidjt bie gan^e (Baat abernten, fonbern er mußte einen

^^ei( für bie Firmen ftefjcn (äffen. Sbenfo gefjörten bie einzelnen

l^t^ren, bk beim ^djuitte ^ur (Srbe gefallen tüaren, fo \vk einzelne

(^)arben, bie auf bem gelbe üergeffen tnurben, hm 5(rmen.

V'(fjn(ic§e§ mar and) be^üglid) ber SSeinlefe ber gall. SBer fennt

nid;t bie lieblidje bibtifdje 3bl)(Ic 9iutfj, bie fidj auf ha§> gelb

cine§ i^r -bi§ ba()in gan^ unbefannten SD^anne§ begibt unb

^^(^ren fammelt. ^er fogenannte gnjeite 3^0^^^^ getjörte ebenfa(I§

ben 5(rmen unb ber 9cadjtrinc^§ be§ Sradjial^re^^ Ujar l^errenloS;

ein Seber §atte ba^ Ü^edjt benfelben in ^efi(5 ju neljuten (£cöi=

ticu^5 28). 2)ie Stette Meutern. 15, 8, „^u follft ifjm (bem

5(rmen) beine §anb öffnen unb ifjm teilen, geniigenb für ben

Sebarf, hm er fjat", tnirb im Xatmnb (Xract. (Sljufjebrin) fogar

bafjin aufgelegt, man fei uerpfüdjtet, einem 5(rmen, ber frühem

beffere Stage gefefjen fjat unb ^u reiten getuobut tuar, and) ein $ferb

bei^^ufteUcn. SSoKen iuir bamit and) berartige Öiefe^e unb i^efjr-

meinungen nid;t unirer Qdt sur Sfcadjatjmung empfofjteu Ijabcn,

fo fenn^eid^nen fie bod; ben ©cift ber Jübifdjen ©efefec auf bicfcm

Gebiete, ober ri^tiger ha^ jübijdje ^er^. (3^erg(. §einr. (Sonden,

„öefdjid)te ber focialen grage," Berlin 1877 ®. 37).
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S){efeg jübifc^e §er5, \vdd)c§> gerne inoljlttjiit, !ennt feinen

Unterfc^ieb be§ @IauBen§be!enntniffe§. ®§ fudf^t nac^ heften

Gräften anc^ ba§> Seib nnb SSe^e ber D^icfjtinben gn linbern nnb gn

ntilbern, benn ba§ @eBot ber (Schrift: (Seöiticn^ 19*) 18); „^n

foEft lieben beinen D^eBenmenfcfien me bic^ felbft" ift il^nt tief in§

§er5 gegroBen. ^afjer !ommt e§ and;, bafe obgleich, \vk bereite

berichtet n:)nrbe, bi§ in bie nenefte ^eit ein 35crbot bagegen

ejiftirte, bocf) eine größere Sln^a^I cf)ri[tlidfjer SDicnftboten Ui Suben

im ®ien[te [tanb. ^iejelben fanben bei Snben ftet§ eine gnte

^^e^anblnng. @5 liegt and) ben Snben fern, fie irgenbtnie in ifjren

religiöfen 5lnfd)annngcn ober llbnngen ^n ftören über 3n fjinbern,

ha ba§ Subentljnm geinb jeber ^rofelitenmadjerei ift.

SSenn aber ber Qnbe eine freie nnb offene §anb fjat, trenn

eg girt 5lrme gn nntcrftiil^en nnb ha^ (SIenb ^n niilbern, fo ift er

fonft im Seben fparfam, mäfsig nnb genügfam bei ber 33efriebignng

leiblirfjer ^ebnrfniffe, nnb Ijödjft fetten finbet man 3uben, bie fid)

bem ^rnnfe ergeben, ^nr 9J?ä^ig!eit I)ält i^n and) bie 9fte(igion

an, ha ha§> ©peifegefe^ i^m fo t)iete§ verbietet nnb gar oft im

£anfe be§ Saferes gaften eintreten. @r fpart nidjt für fid), fonbern

für ben §au§ftanb, ben er begrünben milt ober für bie gamitie,

bie er bereite l^at, ober für ßltern nnb @efd^n)ifter 2C., ftjenn fic

feiner bebürfen. (Sr öerfagt fid^ mandjen ©enng, ben er fidj

fonft gönnen fönnte imb anf ben er 5Infprnc^ gn machen beredjtigt

märe, nm feinen ^er^en^pftidjten nadj^nfommen. ®er gamitienfinn

*) Sn bentfelbeit Gapitet !ommert nod) folgenbe (B'd^^ cor, burd^ rcetc^e

ba§ jübifc^e ^erg werebelt raurbe: „Su joEft ben 2ol)n beö Xac^Iö^nerö nid;t

über ^a^i behalten. S)u follft bem Rauben nidjt fluchen nnb cor einen

33nnben feinen Slnfto^ legen. 2)u fo0ft beinen 33ruber nic^t in beinern

§eraen l^affen. S3or einem grauen Raupte follft bu auffielen nnb c^re ben

©reiä. Sßie ber ©ingeborene unter ©uc^ fei @uc^ ber ^rembting; Xu follft

il^n lUhin raie bic^ felbft. ic."
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i[t ekii lief unb [tar! in i^m üor^onben iinb Htbet ha^ §QUpt*

moinent aW fein^3 Xl^unä unb 2affeu§. (S§ ift befannt, tüe(df)e

Cpfer jübifdf)e Altern für bie Silbimg unb (Sräieljung i^rer ^inber

Bringen, bie oft i^re Gräfte ioeit überfteigen; unb fommt e§

me^r aU fonft öor, ta^ (Eltern infolge ifjrer überjcfjtt)eng(ic^en

Siebe gu ben Äinbern biefetben oer^ärteln 2c. tiefer (gparfinn

enttoicfelt fic^ aEerbingS öfters 5U bent SSerlangcn md) SSo^Iftanb

unb 5ur ©ud^t md) ^^eic^tfjunt. Sn früherer Qcit \mv biefeg

S5erlangen aucf; mit eine golge be§ politifc^en unb fociaten SDruto.

dJlan loürbigte an bemSuben nur ha§> @elb unb ben Sefi^,

bie er baffer, um ^ur Geltung 5U gelangen, ^u ertt)erben tradjtete.

^id)t feiten famen be§fja(b aud^ göKe oor, ha^ Suben fid^ für

reid^ ausgaben, hk e§ nic^t toaren, unb berfelben Urfad^e ent-

ftammt ber §ang ^u ^u^ unb £up§, tvdd)cv gar oft ben S^^eib

ber S^idjtjnben ertoedte. ßbenfo ift bie ioiberlidje (Srfcfjeinung

be§ @eIbprol^entfjum§ mit eine gotge biefer S^erl^ättniffc.

^m berartigen reid^en beuten pflegte ber oerftorbene S3aron

3ona§ ^önig§n)arter, ber fidf; burd^ ©eifteSfd^ärfc unb fdjiageuben

3Si^, ttjie burrf) herzensgute auS^eidjuete, gu fagen: „9f^i^t jeber,

ber eine 9}?iI(ion befi^t, ift ein SJZittionär."

^ie Quben, ioeldje urfprünglidj, fo lange fie fclbftiinbig in

^aläftina lebten, ein aderbanenbeS SSoI! toaren, tourben bann

im fiaufe ber 3eit faft au§]dj(ie6Iid) auf htn ^awM angemiefen,

unb ioir nefjmcn an iljuen eine (Srfdjeinung njal^r, bie wix and)

hd anbercn IjanbeUrcibenben SSölfern (in alter Qdt bie ^fjöni^icr,

unb in neuerer ^eit bie ßngicinber unb Hmcrüancr) bcmcrfcn,

fie finb nämlic^ fefjr gläubig, oft and) ftar! bem ^Hberglaubeu

ergeben. Gin 5laufmann, felbft ber getoiegtefte unb prahifc^eftc,

einfid)tSool(fte, fann niimlid^, ttjic bie täglidjc Grfal)rung Ic^rt,

ui^t alle Gfjanceu beregnen unb Qzljt oft oI)ne fein Sßcrfdjulbeu
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5U ©runbe ober gelangt aitd^ ^lö^Iidj ju großem Ü^etdjt^um, iros

ki berrt "ädcxhamx nic^t öorfommen !ann. ^a§ eine Sal^r bringt

fcfjlec^te ©rnte, §eere§]c§aaren fönnen ben (Segen @otte§ gertreten, aber

ber ^oben Bleibt nnb ha^ näc^fte Qal^r bringt (Srfag für ben S5er(nft

be§ vorangegangenen. (Sin Slanfmann aber !ann bnrd^ gang nnüor^

^ergefel^ene gölle nnb ol^ne ha^ ifjn ha§> geringfte ^erfcfjnlben

trifft, ben 33oben feiner ^^ätig!eit nnb alle§ tnaS er Saljrelang

mn^fant gefammelt fjat, anf einmal Derlieren. ©r mn^ ba^er in

tneit pljerem (Sjrabe, al§> ber Sanbntann ha§> ^ertranen anf @ott

nnb ben religiöfen ©lanben befil^en nnb mirb nic^t fetten aberglän-

bifd), Unb tneil bie Snben fo glänbig nnb öolt ©ottöertranen finb,

gälten fie fo öiele SlJ^ärtljrer, tnie fonft feine S3e!enner irgenb einer

Ü^eligion. SBir meinen "i^a mdjt nnr jene 9}Mrtl)rer, bie für i^ren

©lanben in ben ^ob gegangen finb, fonbern bie für benfelben

bie maßlofeften Qnalen be§ Seben^ trngen nnb ben ©pott nnb

§ol^n and§ be§ niebrigften $öbel§ gn erbniben l^atten nnb anf

alle ^ortl)ei(e, bie if)nen ber 5(bfall t»on bemfelben gebracht l^ätte,

öergid^teten. ^iefe Qdt banertc bei nn§ in Öfterreid^ minbefteng

big 5nm 3al}re 1848, ba§ ^anfn?affer n)nfd; öom Snben alle

©djmad) ab, nnn brandjte er nid;t meljr bie Qnbenftener gn id)kn,

er fonnte p allen @t)ren^, (Staat§= nnb (Eomminnalämtern gelangen

n.
f. tt). ^nr§ nnb gnt : er geno^ öon bem SJ^omente an, in melc^em

er gnm S^riftenttjnm, tnenn and; nur gum ©(^eine, übertrat, bie

üollfte ©leidjberedjtignng mit hm d^riftlic^en «Staatsbürgern. Unb

hüd) \vk üerl^ültnigmö^ig gering nnb n^enig niar bie 3^^^ J^^^^^

Überläufer, bie tnettlid^er ^ort^eile tnegen ifjren religiöfen ©tauben

tnedjfelten. 'änd) l^ente nod), ba bie ©leidjberei^tigung ber Suben

eine rei^tlii^ nnb gefe|Iid& feftgefteltte ^^atfadje ift, fann man,

tnenn ber Söa^rl^eit ol^iie alle Mdfidjt bie ©tjre gegeben n^erben

folt, fagen, ba^ ber Snbe ha unb bort bei ber ^utaffnng gu einem
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5(mte ober hd bcr ^eförberung in bemfelkn mit (SdjtDierigfeiteu

511 fämpfen Ijat, mit er eBen — Sube ift.*)

5(kr tro^ ber au^erorbentlidjen Xreue uub 5(nfjQn(](id^!eit,

bie ber Sube feinem Glauben betüa^rt, nerfdjlie^t er firfj nid;t

fremben 5In]djannngen. (Sr ift ben le^teren fogar, ba iljm \)a^

grembe imponiert, (eic^t gngänglid) nnb tro^ ber (Sjclufioität,

bie ifjn in ben ©rnnbanfc^annnßen anf religiöfem ©ebiete üon anbe*

ren ©(onknöbefennern trennt, fndjt er bod^ fo njeit qI§ tl^nnlid)

ben anberen donfeffionen nadj^naljmen nnb ifjnen in ben äußeren

formen mögtid^ft gleid^ gn toerben. Sl(§ in nnferer ßcxi gotte§^

bienfllic^e Üieformen nnb bie ^rebigt in ber fianbe^fpradje einge*

fül^rt tüurben, entlel^nten jübifdje ^rebiger nnb Üiabbiner fotüol^l

ben Ornat Bei gottesbienftlic^en Functionen toie iljre SiöilKeibung

ben fatljolifdjen ^eiftlidjen nnb proteftantifdjen ^rebigern.

O^abbiner gingen üor ettoa 30 ober 40 Saljren nur mit fnrj

gefd^nittenem §auptfjaQre nnb rafiertem ^inn, in mobernem ^(n^uge

mit fijmarjer (iiraüatte nnb einem iueigen (Streifen baran; e§

fehlten fogar bie „Äanonenftiefet" nid^t.

^oß ber ©laubenöinljatt be§ Snbentl^nm^ im Saufe ber Qdt

fid) geänbert Ijat, ift befannt. ^er ^entateud; ift inbiinbnell

national, bie ^ropl^eten jebod) fpredjen oon bem SSeltengott, hcn

alle S3ö(fer bereinft tiereljren toerben. ß§ fommt bicfer @cban!e

U)ieber()oIt, man fönnte fagen, bei allen ^^ropr;eten ^um 5Iu^'-brude,

in^^befonbere tnenn fie öon ber meffianifdjen 3^^^ fpredien, bie fie

ai^ biejenige Qdt jd^ilbern, In n^eldjer @ered)tig!cit, 9iäd;ftenliebe

*j SSie an^ ben ftatiftifd)cn 33erid)ten ficroorf^eljt, finb in ben legten

^al^ren bie Übertritte 00m (Sr^riftcnlljum jum 3ubent()um lucit $Qf)lrei(^cr

alQ jene com 2»«^^"*^"»»^ 3""^ C^riftent^ume. %ic man jeboc^ roeijj i[t bie

Ur|arf)e biefcr ßrfc^ciniinc^ jumeift ober cusfc^Iie^Iic^ batin 511 fncf)en, roeil

nad) öfterreidjifc^em öefc^ gemi)d;te (r()en 3ii)i|d;cn ^n'öen unb CS^riften nid}t

geftattct finb.
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-unb ^otte§er!enntmg auf ber ganzen ©rbe f;errf(^en tt)erben. SBol^l

büeB ft(^ ber Dpfercultu§ 511 allen Qeikn, fo lange er beftanb, gteic^,

tüenn auc^ ber ^önig "^ainb neben bemjelben Sieber unb (S^efänge

einführte. S((§ jeboi^ bie @t)nagogen an bie ©teile hc§> §eiltgt^nnt§

^n 3erufa(em traten, Begann aud^ f(^on bie 9JJannigfaItig!eit ber

9^iten unb hk Dberpnpter ber ©cfjnlen ju ^aläftina unb S3abt)(on

<]iengen in ber ^Tn^Iegung ber Ijeiügen ©cTjrift felbftiinbig öor.

^eine ^erjönlicfjfeit tüar fraft ifjrcS 5(mtc§ antoritatiü ta^n

berufen ober beftimmt, eine enbgittige ©ntfcfjeibnng gn fällen, U)ie

bie§ bis auf hen Fjentigen ^ag ber galt ift.*) ^er Seljrinfjatt

be§ 3ubent^nm§ tnar ba^er ftetS im gluffe unb bie freie 9)^einung§=

äu^erung innerbalb ujeitgcftedter ©renken geftattet ; nid}t§ befto^

tneniger i^at ficfj in alten Reiten ber conferüatine ©eift betnaljrt unb bie

©anptgrunbfä^e be§ 3ubentl)um§ blieben ftets unangetaftet. Dbgleid^

baljer bie ^nhm auf beut ßrbenrnnb !ein religiöfeS Dberljanpt

befi^en unb tDeitgeljenbe ^^einungSöerfrfjiebenljeiten üor^anben finb,

iimfdjliegt fie nid^tsbeftotneniger e i n ®lauben§banb unb ber (Sinig^

©innige tnirb t)on atten Qnben t)on einem (Snbe ber @rbe bi§ gum

anberen bere^rt unb angebetet.**)

SBenn j;ebocf) ber Sube feinen (SJlanben für ben einzig tna^ren

unb rid^tigen l^ölt, fo ift er nidfjt au§fd)lie^enb unb lebt ber Über=

^eugung, ha^ jeber SO^enfd^, ber geredet ift, möge er fid} gn tneldjer

^fleligion immer befennen, bie einige ß)lüdfelig!eit erlangen tnirb.

<^§ entfprid^t biefe 5lnfd)auung ber ^TuSlegung ber alten SSeifen.

*) Sie beiben Berül^mten 2Jlofe§, racld^e von bem größten ®influffe auf

bie Gntraicfetung beä Subentl}umg waren, 3)iofeä 2Jiaimonibeg, geboren

30. 2)iär3,1135 gu Gorboüa, geftorben 13. 2)ecember 1204 unb 9}io]'eö 9}knbetä-

fol^n, waren nid^t S^tabbiner; erfterer roar Slrgt unb [elfterer Kaufmann.
**) yiac^ talmubifcl)er Slnfc^auung rcirb berjenige, ber baö ©ö^enraefen

Xäugnet unb »on ber 3fiid^tig!eit beäfelben überseugt ift, al§ ^ube bctradjtet,

wenn er aud^ nic^t ein pofitiücä ©faubenöbefenntni^ abfegt.
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^a§ äBort be§ ^ialmiften (118, 20): „2)ie)e§ \]i bie ^^forte be^

Merrn, (Sjered^te treten ba ein", njirb näntlidj baljin gebeutet, ha^

jcber ^ererfjte ol^ne Unter] dfjicb ber religiöfen 5In](^auung 5(nt()eil

am etüigcu ßeben ijdbc.

3o Ijod^ aber aucf) ber Sube feine Üteligion §ätt, )o fefjr er

feinen ©lanbengdruber lieBt nnb für il^n einftel^t, fo fel^tt e§ benn

bod^ nid^t an ga^Ireid^en ©treitigfeiten, bie oft \)a§> ©emeinbenjejen

icf)äbigen. 3)er Sube legt einen großen SSertl^ anf ba^ Urtljeil Don

^tidjtjnben nnb bnljlt förmlich um hcn Beifall berfelben, tük er

üßerfjanpt junieift BeftreBt ift, nntcr feinen 3)ätbürgern anberer

donfeffionen nidjt a(§ Qube Befannt nnb erfannt jn njerben. @ine

lifinlirfje (Srfcfjeinnng finbcn rair Bei ben ^entfrfjen, benen ba§ £ob

ciue§ gran^ofen ober ßnglänberS toeit pfjer ftel)t, al§ \>a^ i^rer

ijanbcviente. (SBenfo t^ettt ber 3ube bie toeitere (Sigenfd^aft ber

Xcutfc^en, ficf; in frentbeni £anbe, nm nid}t für einen grcmben

gehalten ^n toerben, bie bafelBft Ijerrfcfjenben Sitten nnb ©cBräucfje

nnb bip (Spracfje rafc^ anzueignen.

^a e§ nid)t unfere 5(Bfic§t fein fann, biefen ©egenftanb f)icr

crfd^üpfenb ^u Beljanbcln, fo glauBcn n)ir fjicr aBfc^Iiefsen ju follcn

;

mir ioollen nur nocf; ein 9J2oment (jeroorljeBen. 3Sir fagten,

baJ3 bk Suben troij ber großen DJtannigfaÜigfeit ber 5(nfd)auungen

nic^tg beftotoeniger auf religiöfem ©eBicte Bejügtid^ Hauptfragen

nnb ß^arbinalpunfte einig feien, ßine öl^nüd^e ©rfd^ einung finben

mir auf bem ©eBiete be§ öffentlirf)en 2eBcn§. STuger ben otl^

gemeinen fragen üBer ^olitif, Literatur, ilunft, focialc^^J SeBen

n.
f. m. ftefjen oon Qcit ^u Qch nod; anberc gragen auf ber

Xage^^-orbnung, bie mcfjr ober toenigcr Brenneub finb. ÜWian finbct

bann Suben Bei jeber ^artci. @§ giBt jebod) !eiuc ^^artei ha,

wo e§ fid) um SSater(anb§(ieBe Ijanbctt. ^a ift ber bcutfd;e 3ube

mit §er5 unb Scetc beutfdj, ber fran^öfifdje eifriger gran^ofc unb
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t)er öfterreic^ifd^e Sube, fei er au§ tüelc^em ^ronlanbe immer,

aufopfernber unb l^ingebenber Öfterreid)er. ^ie fprecfjeub[teii

^etüeife bafür finb in hen Kriegen, öon tüelrfjen tüir mand^c

fdjaubernb initerleBt §akn, erbracht iDorben, unb jo feft \dix an

tien äöaljrfpruc^ „Austria erit in orbe ultima" glauben, jo fidler

finb inir andf) in ber Überzeugung, ha^ ber ^atrioti^mn^ ber

Suben in Öfterreid^ fidT) ftet^^ unb ^n allen Qdkn auf ha^

(Sjlän^enbfte beUJä^ren wirb.



(3(i)luJ3Betrad)tunc5.

(1848—1883.)

Aiitrefois je ne peusais pas ffrand

bien de „my precious seif." ^lain-

tenant j'ai un peu plus d'estime pour

moi, non pas que je me voie deveuu

meilleur, mais c'est le monde qiii est

devenu pire.

Prosper Merivii-e.

SSenige (Striche genügen, nm ben 2Beg jn Be^eicfjnen. melcfjcn

feit b^a^t So^re 1848 bie politifd^e ©nlnjidtung ber 3nben in

Öfterreid^ unb Ungarn genommen l^at. SSa§ in jenem Qofjre

errnngen itiarb, \ia^ fam and; i^nen gn [tatten, n^enngteicf; noc^

ein tjalbeg SJZenfcfjenalter üergeljen mnfste, bi§ mit ber S^ern^anb-

Inng £)[terrei(^§ in einen ^erfaffnng^j'taat a\x6) ifjre 3"^^li""n

jn bem nneingefdjränften ©enuffe ber bürgerlid^cn S^edjte fidj

üoir^og.

^ie Sf^eaction ber ß^oncorbat^^eit l^at fd^mer onf i^nen gelüftet,

aber men \)Ckik fie nid^t bebrüdt? ^^lad) bem fiirjen 90?orgenrotl)e

mar e^3 miebernm finfter getuorben nnb finfter für %\k oljne 5(u^5*

naijme, nnr nid)t für bie, beren (Sfement bie ginfterniij ift. ^ie

Snben l^atten feine ^fage, ju ber nid)t anc^ bie 5(nbercn beredjtigt

Ujaren; fie litten bamal§, Jnic andj früfjer, tiiellcidjt nur bcöfjalb

mel^r a(§ bie 5(nberen, njeil natnrgemäfj jcbe reactionärc öcmcgung
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guerft gegen fie ol^ bie tiergleidj^tDeife ©cfjtnöd}ften im ©taate fidj

ipenbet unb geban!enIo[e 5(bneigung nur gu teidjt Bereit ift, il)neu

einen ^Infprnc^ auf ®u(bung ^n^ugefte^en, tt)o i^nen ein ^nfprud^

auf ^ered^ttgfeit gefiül^rt.

5Der ^ern ber fogenannten Sttbenfrage bleibt lüie berjenige

ber grei^eit^frage immer berfelbe. ®§ ^anbeft fid^ barum, ob

man ben 3uben ha§> 9^ec^t an ben (Btaat beftreitet ober ob man

fic^ bagegen fträubt, i^nen at§> einem 33eftanbt5eile ber (55efammt-

^eit biejenige ©^iften^ einzuräumen, bie i^nen wk ben 5l'nberen

nac^ bem Tla^^ i^rer fürtfdjreitenben (Snttnidfung gufommt. D^icfjt

ba^ ift bie grage, mieüiet man i^nen gibt ober nimmt, fonbern

ha^, ob überfjaupt toiEfürlic^ genommen ober gegeben toerben

barf, n^o grunbge|e^(idj bie Berechtigungen feftgeftellt unb t)er=

faffunggmägig verbürgt fiub.

Bon bem 5(ugenblicfe an, ha Öfterreid^ in bie Sf^ei^e ber

BerfaffungSftaaten eintrat, mar bie§feit§ irie jenfeitS ber Seit^a

principieK bie ©d)ran!e befeitigt, itjelc^e nocb gtüijc^en bem Be>

fenntniffe unb bem ©taat^bürgert^nm in (55efe^ unb Übung eine

Ujenig aufgegärte Vergangenheit ^nrüdgelaffen Ijatte. 2)ie ßman^

ci^ation ber Suben n:)urbe öon ^offau big ©emiin unb üon (S^attaro

bi§ Bobenbad^ gur Xtjatfod^e. 5l(Iein bie principieE anerfannte

X^atfadje ift uod) bei Sßeitem nid^t bie üermirftid^te ST^atfad^e.

@ie ift e§ minbefteng fo tauge nid)t, al§ nic^t hk ©ren^e gtotfdjen

ber gefe^gebenben unb ber auSübenben @emalt f(ar unb unoer^

rüdbar be^eidjuet ift. ®ie üerfaffung^treuen SJ^inifterien Don

©djmerting hi§> 5Iuer§perg fiub öon bem Bortüurfe nid^t frei^u^

fpred^en, ha^ fie biefe (Strenge etaftifd^cr bleiben liegen, al§ e§ bie

@Iei(^bere^tigung ber (Stäube unb Befenntniffe öertrug, unb felbft^

rebeub t)aben bie ^^tfdjenminifterien, tüeldje Steigung unb ^n-

fdjauung rüdtüärt^ gogen, ha^ Bekrebifdje unb §oIjentt)art|d§e,
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fic^ nidjt Betrogen gefüllt, 311 ergangen, tva§> jene nnterfaffen l)atten.

Xk interconfefjionellen ©efel^e n^aren eine Xi^at, burcfj njetcfje bte

ed^ule befreit ttjurbe, aber fie maren eine §a(bf)eit, jofern fie nicfjt

über ba^ ängeftänbnig ber ^oif)(Emi-M)t I;inan§gingen, fie boten

einer fünftigen 9?eaction Siiljen nnb Södjer in güde bar, unb

nur hahiixd) ift t§> möglid^ genjorben, ha^ ber Sturm gegen bie

fimultaue unb confeffionglofe ©c^ute ficfj neuerbing§ erfjob unb

ba^ bie grage be§ iöefenntniffeg abermals beftimmenb gu Ujerben

brol^t für ha^ ^^^fönimenleben im (Biaak.

(S§ tuirb nid^t leicht werben, biefen Sturm abgutüe^ren, ber

gegen Kultur unb ^ec^t entfeffelt mürbe öon ben l^öc^ften big §n

ben tiefften ^^egionen, an§> WHotimx einer itjenig fcrupel^aften

^olitif bort, au» trieben einer brutalen Unbulbfamfeit t)ier.

^iefe triebe finb in bem ®erirf)t»faale oon S^tjiregti^aga blo^

gelegt trorben, jene Tlotm arbeiten im Stitten nod^ fort, fie ftnb

bem SBa^ne entfprungen, ha^ man bie fociale 33enjegung ableiten

fönne miber bie befi^eubeu 3uben nnb baburclj ungefät)rlid^ macf;eu

für "bie f)errfcf}enben Stäube. ß§ ujäre eine burcf^an^ unberedjtigte

Sd^eu, um ber Setounberung n?il(en, bie ber ungeal)ntcu ^lad)U

entfaltung Xeutfd^tanb§ nnb i[;rem gettjaltigen Urfjeber gebül^rt,

5U üerfcf;tüeigen, ha^ e^ ha^ „^olt ber Genfer unb ^idjter" loar,

in beffen Witte juerft bk 5(gitation, bie fid} bie antiicmitifcf)e

nennt, SSurget fa^te. 3n 2)eutfd)(anb :^at man, alter bia(ecti]d)er

Übung getreu, bie 2)ogmen be§ 9uu'en(;affey unb ber toieber auf=

gegriffenen Gonfeffionaütät ncuerbing^o formutirt. SSou ber ©tette,

an toelc^er fic^ äffe 5(utorität im beutfrf;eu ^cirf)e couccntrirt,

erfolgte nicfjt ber (eifefte ßinfprud) loibcr biefen fcfjmarfjüoffen

Unfug unb bie Deutung Tag naf)e, bafj berfetbc in \)iv% 8l)ftcm

f)ineinpaffe, tüe(djc§ firfj bem 2ibcra(i^mu§ gegenüber a(g erbitterter

(^3cgenfa(5 aufpflanzte. ÖJemijl, ber 2ibcra(i^muö ift fofort eine

lic Outen in Cftcrt«l(^:Un8orn öon 05. S33olf. 1

1
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Ho^e $§rafe, Wenn er an^ nur bie Tldc^üdjtdi einer Subenfrage

gulä^t, unb foIgeridt)tig i[t für bie Subenfrage nur in beut ^ro=

gramm ber fReaction ein $(a|. ^ie Qubenfrage i[t ber ^rüf:

ftein für h^n 2iUxaümvi§> tuie für feine SSiberfai^er. geinricfj

§eine üerglei^t irgenbmo bie 3uben mit einem ©(^nelKäufer, ben

er tüäijrenb feiner ©tubiengeit in ©öttingen \af). „^eine Slljnen,"

fagt er, „gefjörten nii^t gu ben Qagenben, öiel el^er gu ben @e=

jagten. . . (3ottloh, biefe Qdkn fiub üorü6er! ßJetüftet e§ je^t

bie Säger, ipieber einen äJ^enf^en ^n jagen, fo muffen fie t^n bafür

be^a^^len, wk §. ^. ber ©linelKäufer, htn id) üor ^tnei 3a!)ren

in Hattingen fa^. ^er arme SJienfc^ l^atte fid) fc^on in ber

fd)trü(en (SonntagS^i^e ^iemlidö mübe gelaufen, aU einige l^annö^

öerfd^e 3uu!er, bie bort §umaniora ftubirten, ifjm ein \)aax Xljakx

boten, tuenn er hm gurüdtgetegten 3Beg nocfjmalg laufen iuolte;

unb ber SD^eufcf) lief uub er inar tobtblofs unb trug eine rotlje

3a(fe unb bid^t l^inter il§m in toirBelnbcm (Biaiibt galoip^pirten

bie tüol^Igenö^rten eblen Sünglinge auf tjoljen Stoffen, bereu §ufe

gutüeilen htn gehegten fendjeuben SJ^enfcfjen trafen, uub e§ wax

ein Tlen]d)." ^a§ ujurbe 5(uno 1826 gefdjrieku unb @ott fei'g

geüagt, biefe Q^itm ftnb uod) nic^t öorü6er ! 9^ur ha^ ber Sunfer

beim Sagen ©efellen gefunben f)ai, Xfjeotogen, ^f)i(ofopI}en, ^olitüer,

t)inter benen ein lörmenber $ö6el aU Mcnit einljerbrauft. Unb

ber arme ^ök( tuei^ nid^t, tueffen 'äxMi er tfjut. S^m fiub bie

@£ceffe tüiber bie Qubeu ber ©elBft^mec!, er öerübt fie nidjt brutaler

unb nid^t bemühter aU anbere (Sj:ceffe audj. 5lber benen, tt)eld^en er

al§ SSerf^eug bieut, fiub bie S^ceffe njiber bie 3uben nur ha^

9[RitteI, um ^olitijdje Gegner, bie feine 3ubeu fiub, gu bejtoingen unb

bei i^nen tritt an bie ©teile ber Brutalität ha^ 3ftaffinement;

f^anbenljalber conftruiren fie fidj @rünbe, tuenn e§ audj bie fdjlec^^

teften uub üerluerflidjften fiub. @rünbe fiub ja billig U)k Brombeeren.
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5(r§ in ®eutfdE)Ianb bie Subenfrage aufregenb unb üerl^e^enb

bag Äat^eber unb hk ^aujel beftieg, um bem 2iberali§mu§ gegen-

über eine üermeintficfj popnläre gtagge onf^ul^iffen, al§> in ©üb*

ruglanb t)on bent ©rafen Sgnatietu ber ^a^a)(});) Io§ge(affen tünrbe,

um auf bem ü^ürfen ber Suben ben 9^i(jiü§mu^3 tobt ju fc^Iagen,

ha fd^meirfjelte man ficf) in Dfterreic^=Ungarn, ha^ man Don

gleicher ©djmad) t)erjcf}ont bleiben wixxht. 3n ßigleit^anien betrieb

man ja gerabe bie „^er|öfjnung" unb in ^ranSleitl^anien bilben

bie Subcn eine§ ber @(emente, anf tpeldje \\d) bie 9ftegiernng ftü^t.

5Iber ber ^a^n irar fnr^. 3n ^ig^a^SS^tar i[t er gerftoben njie

^ebel üor bem SBinbe. Tlan !ann vernünftige S3en)egungen mit

SSernunft beljerrfdjen, aber böfen Qnftincten gegenüber ift man

madjtlog; fie üerbreiten jid^ tüie (Spibemien unb fpotten jeber

Quarantäne. ^^^'^^^S^Q Stillte politifd^er ^Irbeit Ijat jener 2!ag

3U nid)te gemadjt, an ineld^em (^ft^er ©o(t)mofft) oerjd^manb, unb

bie (Sd^anbe tüirb niemals au^gelofdjt inerben, ha^ e» im Saläre

1883^ in Ungarn ber Sufti^ beburfte, um bie gabel öom rituellen

SJiorbe gu gerftören.

"I^er $oIiti!er fte^t ratf;to§ am 65rabe ber fd^önften §offnun*

gen. (Sr ift ujie ber ^anmeifter, ber einen ^au bi§ faft ^ur

^up)3el emporgefüljrt l^at unb plö^Iid^ Sf^iffe unb Sprünge in

ben gunbamenten entbedt, metdje feinem S3au ben ßinftur^ bro^en.

2Ba§ l^at i^m aEeg ©innen unb 9}?üfjen, a(Ie§ klingen unb kämpfen,

alle §ingcbnng an bie (Badjt be§ 3Sol!e§ genügt, Ujeitn plöj3lidj

Unljolbc an» ber Xiefe emporfteigen, um fein SBer! fd;madjüoll

^n üernic^ten? ©ie geben fidj einen Dramen: 5tntifemiten, fie pre*

bigen ha^ ro^e @ebot von ber 9ted;t§uerfdjiebenl)cit ber Ütacen,

fie erljeben bie brutale ©cmalt ^u einem gactor im mobcrncn

(Staate. Unb bie Suben finb ha<^ SSerfudj^objcct für bie neue

2d)xc. 5lber \m^ liegt am @nbe an hcn Suben? ÖJingc e§ nur

11*
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barum, biefe mit ^etüalt nieber^uMmpfen, jo tüäre ber 5Intifemt=

t{§mu§ eine jc^amlofe geigl^eit, ber O^iefe [tünbe it)iber ben Qw^xi}.

®o^ e§ Ge!)t um etwag 5(iibereg. SSag man ben Suben nel^men

!ann, oBtüo^I e§ i^nen in ben ^erfaffnngen i^erBürgt ift, bie

:|3erfönli(^e (Sid^erl^eit, ben gleid^en Hnfprni^ auf ^flid^t uub 9^ec§t

im (Btaate, ba§ nimmt man gelegentlich and) ben Übrigen, benen

e§ ja eBenfallg nur burd^ hk 35erfaffungen üerBürgt i[t. Unb

ha^ öer^üte (S^ott ! ®ie ^(ntifemiten Bilben ben SSurtraB ber ^f^e-

action. 3Senn fie t)on (5;apitali§mu§, Don 9^ationaIi§mug, Don

$atrioti§mu§ reben, fo ift e§ £üge unb nid^t§ a(§ Süge. ^er

Kapitalismus ift nicf)t ettt)a§ au§fcfj(ie^li(^ Qübifd^eS unb nocfj

weniger ettüaS an unb für fid^ ©cfjäblid^eS ; ber 9^ationaIi§mu§ ift

in feiner ^luSfdjIieltic^feit ein Ung(it{f für ben ^taat, inelcf^em man

i^n als ben treibenben Ö)eban!en aufnöt^igen tüill ; ber ^atriotis*

muS ift ein gemeinfc^aftlid^eS @ut Hller, lueldie berfelbe iöoben

^eugt, er ^at mit Sf^ace unb ^efenntni^ nid^ts gu fd^affen.

Sn Öfterreidf)4lngarn ^umal barf üon allebem nid^t bie 9^ebe

fein, tüenn nidjt bie Xage tüieber l^erauffommen follen, in benen

man Öfterreic^ als hm 9}htfterftaat beS politifd^en ©tidftanbeS

Betradfjtete.

^u ber nömlid^en 5^it, ha Öfterreid^ eine ^erfaffung erhielt,

mürbe in S^u^anb bie Seibeigenfcfjaft aufgel^oben. ^iefe Z^aU

facf)e ift überaus Ief)rreic^, t^enn man fie mit ber anberen ^ufammen*

l^ält, ha^ gmeiunb^man^ig Qa^re fpäter in Ungarn bie ©jceffe

gegen bie Suben nic^t toeniger mög(id) toaren a(S in Sf^u^tanb.

Unb tüaS U)ar bort, maS f)ier innerhalb biefer breiunb^tuan^ig

Sat)re gefd^efien! Sn Ü^u^anb f)aüe fid) ein un^eimli^er 3erfe|ungS*

proceg beS Staates bemäd^tigt, mei( ber ^(bfoIutiSmuS fic^ be^arr=-

(i^ meigerte, üon feinem Soften abzutreten; in O^ugtanb maren

Ü^ed)t unb Drbnung ^erftört. 3n Öfterreidj-'Ungarn ^errfd^ten

I
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SSol^tftanb, frieblidf;e ©utnjirftung, greube an ^Kbung unb (55e[ege§=

Übung, feitbem hk beutfcfjen Siberalen gur Ütegierung gelangt

iüaren. Unb bennocf; biefe @(ei(i)5eitigfeit ber 3nben=(5i*cefje am

^niefter unb an ber 2fjeiJ3? §atte man in SSien umfonft bie

©d^merling, §a§ner, §erbft unb ©fafer an ber 5IrBeit gefe^en ?

SSar in $eft umfonft ein %\^a ^ur Dfiegierung gelangt? SSenn

im SSerfaffung§[taate Ujäfjrenb gtüeier Sa^r^e^nte ni(^t größere

gortjdjritte ^n ner^eicfjnen waren aU iDäl^renb be§je(6en 3^itraume§

in bem be^potifcfj regierten Üüi^fanb, tnenn Don bem Ufa§ ber

Seibeigenenbefreiung bi§ gu ben brutalen 3^^'f^örung§)cenen in

Ä1ett) nirfjt tpeiter wax a{§> üon ber gebrnarüerfaffung bi§ jn ber

©erid^tSüerfjanblung in Dltjiregtjfja^a, inaS inaren ißerfaffung,

Siberali§mn§, ^entfc^t^um, Sln^einanberfe^ung gnjifc^en (Staat unb

^irdje meljr aU ^fjrafen auf bem Rapier? 3e nun, ber Sibera^

(i§mu§ in ben 93^onardf)ien be§ (5^ontinent§ ift ein redjt gagljafter

Liberalismus, er biplomattfirt unb refignirt, feine 3flic^tfd^nur ift

bie Opportunität. Unb tüie er in ^entfdjlanb fid^ <Bd)xitt für

(Sd^ritt gurücfbrängen lieg, fo ^at er aud^ in öfterreid^ bie Xage

ber ä^ad^t uerftreic^en laffen, ol^ne feine ^ofition gu einer unein*

nef)mbaren 5U mad^en, fjat bie ©^egefeje nur l)alh gebeffert, ha^

^rellgefe^ nur ftüdmeife reformirt, bem fünftigen Söed^fet ber

Xinge feinen irgenb t)erläf3(idjen SDamm üorgebaut. §eute mitt man

ifju „uerföfjuen", nac^bem man i^n 5U ^oben gebrücft.

Unb in biefe (Situation fjinein ftredt bie Subenfrage i^r

nufjeimlidjCö @cfid)t. SSomit ucrmödjte fic fid) in Öfterrcid)=

Ungarn 5U (egitimiren?

dJlan fann in bem S^ationalftoote ^eutfd)(anb bie Xfjoren

mit ber 5(nrufung beS ^Rationalgefüfj^S firren, aber C)fterreidj=

Ungarn ift fein 91ationa(ftaat, fonbern ein 9lationa(itätenftaat, unb

füincf mie *^^oIcn ober Slonencn, Serben ober 'Jinmiinen mödjten
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\\d) k\d)i and) bie 3ubcn, \alU man fie ai§> ^atiomütät betrachten

mU, für Öfterreic^-Ungarn get^an ^n I)aBen Berlifjinen tonnen.

(Sie ^aUn niemals eine @eI6ftänbic|!eit anjsertjalb be§ @efammt:=

ftaate§ angeftrebt, i^re QnteEigena, i^re ^beit, i^r SSermogen

ftanben im ^ienfte be§ ©an^en nnb n)il( man nnn einmal ber

nnfrnd^tbaren 2n[t am SSergteic^en nnb 5(btDägen Genüge t^nn,

fo tüirb e§ t)ieKeicf)t ein re^t anffälligeS SJ^ißnertjättniß ergeben,

menn man etn)a ermißt, n)a§ ein Unger nnb ein ©(afer nnb tnaS

ein Sieger ober ©molfa bem (Staate D[terreicf} nacf) Snnen tnie

nad^ 5(n^en l^in gelei[tet §aben.

» Sa mot)(, bie Qnbenfrage ift nnr eine formet ber ü^eaction,

in t^rem ^ern tt)eber tüirttjfcfjaftticfj no^ jociat, fonbern politifc^

;

fie tnarb anfgeworfen im Kampfe ber Parteien a(§ 9}^lttel, nm ben

Siberali§mn§ gn biScrebitiren, ber ]id) nm feiner felbft tnillen

not^tnenbig ber Qnben anneljmen mnfs, nnb gan^ gteidjgiltig

f^eint e§ bei biefem (Stanbe ber ^inge gn fein, ob bie 3nben in

Ungarn \xd) magtjarifiren ober in SiSteittjanien fid^ notfjgebrnngen

tanfen laffen, nnr foöiel ift fieser, ha^ fie überalt bIo§ in bem

engen 5tnfcfjtnffe an bie tjö^ere ^itbnng i^r §ei( finben werben,

in Ungarn im 5tnfc^(nffe an ben magijarifrfjen, in Öfterreic^ im

^tnt(^(nffe an ben bentfd^en £ibera(i§mn§. ^ie wa^xc ^itbnng

mi^ nid^t§ baoon, ha^ bie SSerfc^ieben^eit ber dlace eine Q^er-

fc^ieben^eit ber 3[J?enf(fjenre(f)te gnr golge tjaben muffe, für fie ift

i)a§> (5Jlanben§be!enntni^ fein poIitifc^eS Sriterinm. Xf)öri(^tern)ei)e

ift gejagt inorben, jebeg Sanb f)aht bie Snben, bie e§ üerbiene.

SSie ha^? Sft ber SSiener Snbe in (Sitte nnb ßnltnr etma nic^t

§inan§ über ben Snben t)on (StaniSlan ober ^arnopol? Unb finb

fie beibe ni(^t Öfterreii^er ? Dber foll überl^anpt für bie S3e^anb(nng

im (Staate, für bie ^eltnng öor bem @efe^e ein Unterfdjieb gemadjt

trerben ^tütjc^en ben in ber ^itbnng fortgejc^rittenen nnb ben ^nrüc!^
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t3e6IieBenen Suben? 9^ein, ber (Btaat barf ^m mdjt unterfd^eiben,

nur bie @e)ell)df;aft barf l^öc^ftenS fid^ ben £up§ erlauBen, tvä^U^

rifc^ 5U lein, nur fie barf unbefd^abet ber poütifd^eu (55(etd[;kred^=

tigung fid^ nielöi^ am grad al§ am Ä'aftan erfreuen-

§ier aüer l^at ber ^olitüer bem Suttur^iftorifer ba§> SSort

abzutreten, benn bie ®e|ellfcfjaft mit ifjren 9leigunßen unb SSor=

urtf;eiren fteljt au^er^alb be§ Df^al^mens, innerf)at6 beffen berjenige

fid^ betnegen iotl, ber bie ©efd^icfjte be§ ^age§ ober biejenige einer

furzen 3^^^^)^ci<^^ fd^reibt. SDie 5(rbeit be§ §iftori!er§ ift eine

]i)nt^etifd[;)e, biejenige be§ Sutturf)iftori!er§ eine analt)tifd^e, ÖJefel^e

iucf)t jener ^u erforfdjen, (Srfd^einungen biefer feft^uljatten unb äu

beuten, unb aUerbingS überttjältigenb ift bie 9}^annicf)fa(tig!eit ber

Grfc^einungen, bie güKe ber Silber, tüenn man, abbiegenb üon bem

iiBege ber ^olitif unb ©efd^id^te, bie Suben £)fterreid[j^Ungarn§

cultur^iftorifc^ gu betradfiten fidj anfcfjicft.

SSon §o^enem§ bi§ @abag6ra reid^t bie Sinie. Wü i^rem

raefHidjen ßnbpunfte taudfjt fie in hm Stieget be§ fdfjtüäbifdfjen

9}^eere§ nieber, i^ren üftlicfjen imibrauft ber SBinb ber ruffifd^en

(Steppe. 9fle(^t§ unb Iinf§, hi^ gum gu^e be§ (Sr^gebirgeg unb

bi§ mo \)a§> 2(uge öom ilhjrifd^en ^J^eeresftranbe bie (iontouren

ber ionifc^en Snfeln iua^rninimt, finb jtüif^en ben üerfdjiebcnften

Stämmen unb D^ationaütäten, gujifdjen (Spradjen nerfdjiebenen

gami(ienurfprunge§ unb (Sitten entgcgengcfe^ter %xt bie Suben*)

eingefprengt, ettna IV2 3}Jiüionen im ©ansen, 95,058 in S^ieber*

öfterreid;, 93,G22 in SBüfjmen, 44175 in 9}Jä^ren, 8580 in «Sdjlefien,

687592 in ©oliaien, 553 im ©ebiete mi Xrieft, 182 in 3Sor=

arlberg, 1050 in Cberöfterrcidj, 1782 in (Steicrmar!, 301 in

*) ^ür 6iQ(eitOnüeu fiub biefc Biffern ber 3lvbcit von 0. 2(. ed^immcr:

„Xk Suben in Cfterreid) mä) ber ^äfjlung üom 31. 2)ecembcv Vm" cut^

nommcn.
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(3öv^ uiib ©rabi^fa, 115 in ©al^burg, SoO in Siirol, 283 in

S)almatien, 114 in ^ärntfjen, 81 in Sftrien, 96 in ^tain, 552000

im S3erei(^e ber (Stepfjan§!rone.

5Iber fo üerfc^ieben nnb mannidjfaltig bie Umcjebnng, fo bnnt

ber Sße^fel ber garben nnb ber Snitnren anf ber (angtjeftrecften

Sinie öon bem armfeligen, fiatbüert^ierten fRnt^enen hi§> gn bem

kräftigen ^orarlberger 5((emannen ift, ber Slbftanb gitiifcfjen bem

Snben in §ol^enem§ nnb feinem ©lanbenSgenoffen in Sabagora

ift bocfj nodj lijeiter, er tnirb bnrc^ nicljts üBerbrüdt aU hmdj

ha§> gemeinfame ^efenntnig. Sa, felbft ha^ S3e!cnntniB präfentirt

fic^ anber§ in ber nratten öorarlOerger Snbengemeinbe tute in bem

fc^mnl^igen ©ectirernefte ber S3n!otr)ina. ^ie ßiüitifation, meiere

i^ren SBeg üon Sßeft gen Dften nimmt, Ijat it)re befreienbe nnb

milbernbe 5(rbeit erft big gnr §ä(fte ber Sinie getfjan nnb

n:)enn gefagt tDorben ift, ba^ ^reßbnrg bie ©renje gtnifcfjen Wfien

nnb ©nropa fei, fo barf man — injoiueit berartige ^arabo^ien

überf)anpt eine ^erecfjtignng §aben — Ijinjnfügen, ba^ ebenbort

and) gtüifdjen bem enropäifdjen nnb bem afiatifdjen Snben bie

(S^ren^e liegt, ^enn fo fe(}r ipafjt ber 3ube fid^ feiner Umgebnng

an, fo (ebljaft fpiegelt er ben ©inflng toieber, bem er nntennorfen

ift, ba§ er im beften galle bnrdj ba§> Tla^ feiner redgiöfen

®m|)finbnng nnb ben allgemeinen Sn^alt fetner ßeben^anfpriid^e,

nie aber bnrc^ bie S3ilbnng§ftnfe, bie er einnimmt, Don benjenigen

gefc^ieben ift, nnter benen er lebt.

^iefe (Srfd^einnng !ann nic^t nadjbrüd(i(^ genng betont werben

;

fie tniberlegt fd§(agenb bie albernen antifemitifdjen ^iraben üon

bem iiibifd)en grembling, ber fic^ tioc^müttjig ifolirt, be§ Gemein-

finneg entbehrt, ber bie 5(nöbentnng feinet d)riftlid)en S^^eben*

menfd)en in bem nnan^rottbaren (55efii(}Ie eine§ nnanSlöfd^tic^en

reltgiöfen @egenfa|e§ betreibt. (Sie madjt and) bie tprid)te 5(nf=
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[tellung 5U nii^te, aU oh btc 3uben \\d) aU D^ation empfänben

unb besl^Qlb — tüollenb ober ni(f)t — mit ben Stationen, benen

fie politifdf) angeljören, ol^ne ^i^f^^^^^^^'^^^O ^^^^ o^)^^^ S^apport

ücrBIeiOen müJ3ten. ^te S'uben fiiib feine DIation, beim e§ t)er=

fnüpft fie feines Don ben S3änbern, \vdd)t man qI§ bie 3}?erfnKiIe

einer nationalen ©emeinfcTjaft fennt. 2Sie in gan^ anberem Sinne

nod^ mügte mon bie bentfd^en ^attjolifen ber grembfjeit be^idf^tigen,

ba fie, obgleich nnbeftrittene 2)eutfd^e, in bem Kampfe gtüifdjen

ber ^ircfje nnb bem ]^eimat(id)en ^iaak für bie erftere einfteljenf

bie bocf; nicfjt bIo§ eine geift(id)e, fonbern ancT) eine mett(i(f;-poIi==

tifcfje Mad)t barftellt! Xk S^tben miffen nidfjt^, mie bie ^olen,

üon bem Stranmbifbe eineö gu ernenernben eigenen ©taat§mefen§,

fie verlangen nid^t, tüie bie ß^ecfjen ober ©toöenen, eine 5(nto*

nomie; tua§ fie üerbinbet, ift bie (Scfjen, ber fie Begegnen, ha^

SDiigtranen, mit bem man fie 'beo'baä)kt, bie Sc^ranfe, bie man

i^ncn gegenüber anfrecfjt^nl^altcn Befüffen ift. „9]icfjt bie Siebe

DJZftrbodjai«, fonbern ber §a§ §aman§ fjätt fie ^nfammen." Man
oerfud^e bod; nnr einmal, ^mifd^en bem SBiener jübifd^en ginanj^

baron nnb bem oftgalisifdjen d^affib, ber ^nm „guten Süb" pil*

gert, eine innere 33e5iefjnng anfjnjpüren nnb man mirb fofort

finben, ba^ jmifdjen ben S3ciben minbeftcnS eine ebenfo breite

Sltnft beftcfjt mie ^trifdjen einem proteftantifdjen Äanffjerrn unb

einem Sefuitenpater.

dJlc^x nod) in ber ö^etto^Siteratur fetbft, tüetd^e natnrgemäfj

in Dfterreic^ einen fruchtbaren 33oben Ijat, fennjeidjuet fid) biefc

3Scrfcf)iebenIjeit, benn anbcr§ ift ba^i S3ilb, tocIdjcS Seopotb Slompert

üon bem böljmijdjen, unb anber^3 baöjenige, tuetdjc^^ Slart (Smit

granäoö üou bem gati^iidjen Suben entmirft. Slompert ift, gans

tüie feine @efta(ten, iucidj, bilbnugsbebürftig, o()ue gauati^5mu$;

er maubelt „jmifdjen Ühiinen/' au^3 benen nur ber moberne (5Jeift
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neue§ SeBen l^eröortodfen tarn, unb ffagt, ba§ man e§ bem ©!^etto

fo fauer maä)t, fid^ betten, bie jenfettS ber ^ette leBen, ^n

afftmiliren ; er grollt, Ujeil in bem §anfe öor bem Sßiener ©c^ottett^

t^or, al§> e§ Qdt war, W üolle SBefreinitG bnrcf) bie (Sinfüf)rnng

ber oBIigatorijd^en (Iit)il==@^e öeraOfäntnt tt)itrbe; er fiif}rt bie

Sranfd^ünber gnfammen unb fein §er5 gittert bei ber SBaljrne^mnng,

ha^ nid^t bloß bie jübifcfjen, fonbern and) bie (^riftlic^en kleinen

öon ber „9J^oraIfran!fjeit" fjeimgeind^t Ujerben. SDa^ingegen gerrt

^art ©mit grangog hk (iiaricatnr be§ gatigifd^en Suben an bie

Dberpd^e; er ift fjart unb niterbittürf) \vk feine giguren, ba§

fpröbe ^IRaterial öerlatigt eine titaffiDe §atib, unb faft anfbringlicf)

fäl)rt ber galigifd^e (55ljetto=SDid)ter mit feiner germanifirenben Xen==

beug über bie §änpter feiner Sieben baljin, al§ muffen fie ge^

güd^tigt merben, iubem tnan fie probncirt.

@g finb gtnei Derfdjiebene 353elten unb unä()n(icf) f)inmieberitm

ift als ^Dritter ber nngarifclje Sitbe, gu allen übrigen gnfammen

aber ftel^t ber SSiener 3nbe fdjIedjtCjin iti einem ©egenfa^e, h^n

man einen üitalen nentten miißte, toenn nidtjt ha^ SBefenntniß eine

5(rt S^ot^brncfe bilbete. Steffen Hugen finb fdjarf genug, utn ^ier

eine für ben ©taat ober bie ^efellfc^aft gefä^rlid)e ß^emeinjamfeit

gu entbeden, bie nic^t ebenfo gtoijdjen §errn SSinbt^orft unb bem

^ßater ©reuter beftünbe? ^er ^riefter, ber in 2;irot bie @Iatiben§=^

ein^eit prebigt, t^ut \)a§> 9^äm(id)e, wa^ ber ortt)oboj:e D^abbi in Oft*

galigien t^ut, inbem er feine (SJemeinbe in ben ©ebränd^en unb 5(n^

fdjaunngen feines ^efenntniffeS feft§ä(t, nur ba^ jener ^riefter bk

©(anbenSeinbeit auf ben gefammten ©taut anSbe^nen tnöd^te, waf)^

renb ber 9^abbi fi^ befd^eibet, fie feiner ©emeinbe aUein aufzuerlegen.

Unb ber ^ßriefter in ^iro( ift „aud^ in SJäaraim geti:)efen."

Sßa§ ben Snbm mm Suben fc^eibet, ift ba§> Tla^ ber

S3i(bung, tüaS bie Quben untereinanber üerfnüpft, ift bie ©efd^idjte
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i^reg S3e!enntniffe§, itnb biefe ©efd^id^te l^abeit fie feit hm ad^t^el^n

Safjrrjunberten ber Xia^pora nid^t QemacTjt, fonbern erlitten, ^lan

njirft tfjtten üor, fie wären bein 5(cferbau, bem §anbn)er! abge-

ttjenbet iinb öorgug^meife bem §aubef gugefefjrt, ber Ieid)teii

©etüiiin ermößlid^e. S^ic^t breigig ^aljxt finb e» ^er, feitbem e§

i^tien in Dfterreid^ erlaubt ift, beu 5t(fer ^u bauen, nnb uor

fünfzig Safjren tnar ber jübifcge ^aubn^erfer auf ben SBebarf

feiner @Iauben§genoffen angetoiefen, benn ein 5(nbersg(änbiger

l^ätte üon ifim feine ©cf^uljforjk ficf) äufaminenfliefen (äffen. @otI

grabe ber 3ube ha^ SSunber öoHbringen unb in einem einzigen

3J^enfrfjena(ter nadj^olen, tüa§> bie 5(nberen burd^ ein Sal^rtanfenb

üben fonnten? ^eute ift ber Sube bereite 5lder^ unb SBeinbauer,

Xedjnifer, Ingenieur unb d^emifer, er trägt nanient(id) in Öftere

reid) unb in Ungarn einen guten ^^^eit ber 3nbuftrie auf feinen

@djultern, unb bie§ ujid nidjt tnenig befagen, ha er ber ©efal^r

ausgefegt ift, ha^ man jebe ^^Irbeit, bie er tl^ut, a(§ ein ^efc^äft

ber 5(ugbeutnng unb Überüortl^eilung branbmarft. 5((^ ob e§

öiele 3uben gäbe, njeld^e bie 9J^anipuIation be» Söudjer^, ber

3Sernntreunng unb S^erfdjlenberung frember ^abc fo trefflidj Her-

ftanben fjätten xvk 5(be(e ©pi^eber, hk feine Siibin ift!

vS§ n)äre t^öric^t, ^it befc^önigen, \va§> fiäglid), jn red^t^

fertigen, mag üermerfücfi ift. ®er 2ßunbertf;äter uon 8abagöra,

öor bem ein fanatifd^er jübifdjer ^öbel gläubig in bie ^niee,

finft, menn er für „ffeine ©efdjenfe" feinen förperlidjen fieiben

§ei(ung unb feiner religiüfen Sornirtfjeit (Sricudjtnng Derf)eif5t;

ber gati^ifdje SSudjerjnbe, ber fein @elb auf f;üf)c 3^"^^^ arbeiten

(äfjt, inbeffen er fefbft unt()ätig im 33etfjf;amibrafd) fauert; ber

ungarifdje (5djan!jube, ber mit bem ^ferbebieb ber ^ug^ta unter

einer ^ede ftedt — fie repräfeutiren eine (Entartung beö ßrtuerb^*

finneg, bie nidjt genug beffagt merben fann. 5(ber menn ber
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(Snt)erB§finn in feiner ©ntartnng ein Safter ift, fo ift er, in bo§

redete Tla^ eingefc^ränft, ein ^orpg, nnb jnft ba§> adahan^

trei6enbe Öfterreid^ f)at 2?eranlaffnng, fic^ ^n fragen, ob eg anf

bem internationalen (55elbmar!te nnb inmitten ber großen 3nbn*

ftrieftaaten (Snropag nid^t an ©eltnng toeit gnrücfgeblieben toäre

o^ne feine Snben, bie e§ concnrren^föl^ig machten. @g ift tier^

gtüeifelt billig, fid^ an SBorte feft^nffammern nnb in pat^etifdjer

©elbftberanfi^nng oon ber §eiIIofig!eit be§ ®e(be§, be§ @rtt)erbe§,

be§ (Sc^ad^erg ^n prebigen nnb bie „^ojen üerfanfenben" Snben

bafiir üeranttoortlid^ gn ntad^en, baJ3 ba^ bentfc^e SSoI! ancfj nad^

ber (Srnenernng feiner ipoütifcfien @inl)eit nict)t aufrieben nnb

n)nnfd)Io§ geitiorben ift. 5Die SSeItgefd)i(^te f^at ein anber§

geartete^ ^at^o§ aU bie 5Intifenuten. (Sie l^at ben „Slam^ nin§

SDafein" ber (Generation Don ^ente ^nm ^etonfstfein gebrad^t nnb

biefen ^ampf füf}ren nid)t bie 9f?acen aU foldje, fonbern bie

Snbiüibnen, bie (Staaten fiit)ren iljn unb angefammelter 9^ei^t^nnt

ift ein äl^ittel ber ©r^altnng, gleicfjüiel loeffen gefcfjäftige §änbe

i^n ern^erben. SDer SBoIjtftanb be§ ßin^elnen ift ein Zf)eii be§

^efammtlt)o^(ftanbe§. 2Ba§ ba§ §an§ 9^ott}fdf)i(b befi|t, ftenert ^nm

Öjan^en, nnb toenn man über bie jübifdjen 9^abob§ ber SBiener 3f^ing^

ftra^e getert, fo öergigt man, ha^ biefetben öon i^rem ^efi|e nid)t

toeniger an ben <Btaat abgeben, a{§> UJÖren fie anberSglänbige (iapi^

tauften, ^ag ber grei^err oon SlönigStoarter SO^itgtieb be§ öfter=

reid^if(^en gerren^anfeg ift nnb ha^ ber öerftorbene grei^err t)on

SSinterftein bnrc^ öiele Sa^re ber an^ge^eic^nete ^nbgetreferent

be§ §errenf)anfe§ mar, toirb man tool nnr trogen an^nfü^ren bran^

^en, nm gn geigen, toie toenig beredfjtigt e§ ift, einen ©egenfa^

gtoifd^en bem Bürger nnb Qnben gn befjanpten, ber fd)[ie^(i(fj mit

nid^t geringerem Ü^edtjte and^ fnr üiele anber^gläubige ^ermaünng^-

rät^e, Sörfianer nnb finanggeübte (S^rnnb^erren $(a| greifen !önnte.
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@§ ift hk @ejrf)i(^te üon griebricf; bem ©rogen lutb bcm

9}HilIer t)on (San^fouci, an inelcfje man erinnert tDirb. ^er

9}^iiller nimmt mit feinem !(einen ^efi^tfjnm einen D^anm ein,

ben ber mäcfjtige ^önig für ficf) l^akn tnid. ^er ^önig gefjt

an ha^ ^ammergericfjt nnb ba§ Slammergeric^t rettet be§ SJ^üKer^^

9iecfjt. ^afür fagt man noc^ ^eute, nacfj §nnbert Satiren:

II y a des juges a Berlin!

2)ocf) irenn man e§ fdjon bem Kapital nid^t uer^eil^en mag,

ha^ ey eine Qctüi\]c ^^orlieBe für jübifdje ^cfiljer Ijat, trenn man

ben Snben, ber in einer ^utfcf)e fäljrt, al§ eine 2(rt Ufnrpator

betrad^tet, fo fotite man fid^ nid^t ber ^fjatfadje öerfdjliegen, ba§

ber Qube aud) nod^ an einem anberen ©rttierb, an bem (^rmerb

Don SSiffenfdjaft nnb S3ilbnn(], lebhaftes (Sjefallen finbet. Qa^kn

bemeifen.*) ^om Qafjre 1850 bi§ ^um Qaljre 1880 ift hci^% ^er^

l^ältniB ber jübifdjen (Sanier an hm öfterreid^ifc^en SJ^ittelfdjnlen

üon 5 anf 14% geftiegen, an ben Uniöerfitäten Hon 6 anf 16%.

, Unb merfroürbig genui] ift ü6erbie§ ber Umftanb, ba^ im

Sdjnlja^re 1879/80 ha§> S3erljältni§ ber jübifd^en @t}mnafial]d;üter

5U bemjenigen ber 9^ea(fdjüler 72 jn 27 7o betrng. 3Sie reimt

fid) bie letztere (5rjd;einnng mit ber angeblichen S3eoor3ngnng be^5

©anbete feiten^ ber Qnben jnfammen?

Unb tüieber ift e§ bie ©cfdjidjte üom Tliiüa Don (Sang*

fonci nnb griebridj bem ©ro^en.

^rofeffor SiKrotf) Ijat fidj barüber befd;tüert, bafs ©aligien

nnb Ungarn fo üiefe jübifc^e §örer ^nr ^Siener §od)fdinIc cnt=

fenben, nnb er fjat biefe ^efdjtocrbc babnrdj p(anfibe( ^n mad;en

gefud^t, ha^ jener S»fti^om eine nngenügenbc SSorbilbnng ^nm

Uniöerfitöt^ftnbium mitbringt. SßoS trollte ber gclebrte $rofcffor

5ücrtf)olb Söinbt : 25ic S»bcu an ben 5J(ittcf- unb .^0(f)[(^utcn Cfter-

rciclj'j jcit 1850.
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Bewetjen? (Sott heu Suben üBerl^au))t ober nur benjenißen mit

lutgenüQenber S5orInIbung bte Unioerfität oerfc^Ioffeu loerben ? ^a§

(Srftere gu forbern, toäre eine jiinberBare ^erfennung be» SSefenS

ber Universitas litterarum^ ba§ ^^^^^^ fc^Iießt einen fc^tneren 35or*

tt)urf nid^t fotoo^I gegen biejenigen, an bie er abreffirt ift,

njie gegen ha§> gefammte Unterrid^t^tnefen in Öfterreicf) in fid^, benn

hk (3t}mm\kn in ©ali^ien nnb in Ungarn finb für jeben ©djüler

öerantniortlid^, ben fie oljne bie geniigenbe IReife ^ur Uninerfität

entlaffen, nnb ^ifferinö^ig lie^e e§ fic^ bartfjnn, \)a^ bie iübifdjen

^djüler nicfjt bie jd}Ied^te[ten finb. ^ie legieren bringen über=

bie^ bodj minbeften^ eine inenn andj ntangeltjafte Slenntnife ber

bentfc^en Hnterrid^t^fpradie mit, aber ^o(en, Ungarn, (S^ed^en

fi|en bem SSiener Se^rer gn güjsen mit oerljaltenem @ro((e ba^

ruber, ha^ er nidjt i^re Spradje fpridjt, fie Ijaben baf^eim bie

S^^ntterfpradje, inenn andj freiüd) bie geringere SSiffenfdjaft. ^ie

Quben Derftetjen, \va§> bentfc^e SSiffenjdjaft ift, fie fpredjen bentfdj

in jebem ^ronlanbe, ttienn and) öerborbeneS in ©aligien, Ungarn

nnb ber ^nfomina; iirternationa(e§ Seib trngen fie mit i^rem

^efenntniffe bnrd) bie ©efdjidjte, aber biefe^3 :^eib ^at fie befäf)igt,

fi^ gn nationalifircn, fid) potitifi^ nnb focial ^n incorporiren,

nnb tüenn man fie fragen n^oKte, tt)ie fie SDentfc^e ^n fein t)er=

motten, ha fie on§ ber grembe gefommen, fo fönnten fie ftjo^l

ertt)iebern, fie feien iDie ber Dfi^ein, ber nid^t in bentfdjem ^e.^

reidje entfpringt, nid)t gmifdjen beutfd;en Ufern niünbet nnb boc^

ein bentfdjer ©trom genannt mirb.

S5or ber S^^atfad^e, bag hk Suben mit lebtjaftem nnb erfo(g==

reid^em (Sifer ber SBiffenfc^aft Eingegeben finb, ha^ fie an ber

treffe einen n^ii^tigen ^Int^eif ^aben, mügte anc^ ber üerboljrtefte

^ntifemit ftu|ig merben. Unb inenn man etlii^e 5Dn|enbe ^er^^

i)orragenber jubifd^er Se^rer an ben öfterreid^if^en §od)fd)nIen
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aufjäfjlen tann, menn man grabe bie imaBfjänoige, nic^t bie offi*

ciöfe treffe firf} 3um ^fjeife aii§ 3uben rccuiitiren fielet, jo mug

man gerecf)termaf]en ^u bcm (Scfjhiffe gelangen, ba^, tnenn e§

nacfj bem 2öi(Ien ber 5(ntifemitcn ginge, ©taat, ©eietlfd^aft, SSiffen-

fc^aft nm ein frnd)tbare§ nnb trefflid) im allgemeinen Sntereffe

5U öernjertfjenbe» DJ^aterial Bemnbt tüiirben. Jfa ber ^reffe frei-

Ü6) tnirb ha^ @egent^ei( bemon[trirt, tneit man üBeratI bie treffe

nic^t liebt, n)0 man Offen ttidfjfeit, 9}^iinblidifeit ^reitjeit nid)t

vertragen fann. 5Iber \vk groß and) bie Sünben fein mögen,

inelc^e bie ^reffe Begebt, üiet größer ift ber ^ort^eil, ben fie

Bringt, bie 5(nregnng, iceldje fie gibt, bie d^ontrolle, bie üon ifjr

an§ge[;t, nnb 2Bien gnmal !ann fi^ rühmen, Drgane ber öffent^^

(idjen 9}?einnng gn befi^en, bie nid)t btü§ in i^rem können, fon=

bern and) in if)rer poIiti]d)Gn Integrität allen S3lättern bent*

]c§er QnxiQe t)oranftel)en. 3ft ber Qnbe befonberö qnalificirt für

ben ^amipf mit ber geber ? 9tnn, gur ^olemif erlogen finb alle*

mal bie Unterbriidten, bie fid) r)eranf!ämpfen mnßten, nnb hk

3nben Don §ente l)aben ^tnei SBelten gefeiten, eine im tiefften

3d)atten, eine anbere im l^ellen £id)te be§ mobernen ©eifteg. 5(l§

ha^ (5)l)etto fid) ber (Sonne öffnete, ha befd)ien il)r @tral)( nralte^

ölenb unb öerl^ieß !ünftige§ ©lud.

Tim njirb in Öfterreid^ fd)merlid) ha^ (55§etto ernenern. ^en

Ö5lan5, bie ©d)önl)eit, h^n Wi^ 2Bien§ inürbe man tiefften^ fd^ä*

bigen, n^enn man e§ tl)äte, nnb SSien ift Dfterreid) tro(5 be^3 C3ed)i*

fd)en nnb polnifd)en Se^arati^nuiS. Xn SBiencr 3nbe ift ein

3nbe für fid^, rührig, begabt, empfänglid), feine g-ranen finb Doli

5(nmnt^, ÖJra^ie unb Üppigfeit, er ift nnter ben Snben Öfter*

reid)=Ungarn§, toa^ SSien unter Öfterreidi-'Ungarnö Stäbten ift.

Man iann fid) ba^ l)entige Sßien ol)ne il)n nid)t bcnfen nnb njef)e

Cftcrrcid), iucnn man fid) Dfterreid) ol)ne 3öien ^u bcnfen üer*
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möd^te. SSenn ber 5Intifemit ein grö^ereg Di)Zag^iftori)djeit ^erftänb*

niffeg befuge, fo wiixhe er nii^t glauben, bafs man ben Snben

mitfammt feinen ermorbenen 9^ecf;ten an^ bem (Staate f}inau§bic=

tiren !önne, o^ne htn festeren ^u fcfjäbigen, unb tnenn bie 9^a=

tionatitäten in Öfterreid^ eine ^^nnng ^ätkn t)on ben Seiten

ber ©efd^ic^te, fo iDürben fie fid) I)üten, SßienS ©uperiorität unter

bzn ^Bt'dhkn ber fjab^burgifif^en SJ^onarc^ie an^utaften. @g gibt

einen Genius loci, einen QanUx, ber am ^oben l^aftet; üon

Tlaxc ^urel bi§ gu biefem ^age l^at ber @eniu§ 3Bien§ gegolten

unb ha^ hhmkt me^r aU $rag, Semberg unb Saibac^ jemals

öon fid^ toerben fagen fönnen.

Tlan beginnt eine iöetracfjtung unb fie toirb ^ur 5(poIogie.

Unb man lieft bie Sfpologie unb fragt ficfj: n?ar benn ettt)a§ gu

üert^eibigen, gu red^tfertigen, ^u entfdjulbigen? „(Sr foll betoeifen,

baj3 bie ©onne fd^eint; er foK bettjeifen, ha^ ba§ geuer brennt,"

fagt S3en Wfiba, üeriounbert hm greifen ^opf fcf)üttelnb. ^ie

ßJefi^id^te f)at i^ren Sauf genommen, ^at (Staaten aufgerid^tet unb

geftürgt, unb in ben (Staaten f)aben fid^ bie SSöIfer enttoicfelt, üor*

tüärtS unb rüdwärtg, tük e§ ha^ (Sd^idfal inoKte, unter i^nen bie

Quben, ebenfalls Ujie e§ ha§> Sdjidfal inollte, benn fie finb nic^t

bie Meifter über hk (Sjefdjid^te. Hub nun foK e§ not^menbig

fein, ha^ man für fie um ^er^ei^ung Utkt, m'ii fie e^nftiren,

ha^ man für fie mitbernbe Umftänbe plaibirt, obgleii^ fie mä)i§>

oerbrodjen §aben al§ bag fie lebten unb fidj ju erhalten trai^teten,

ujie man e§ i^nen balb tool^t^ unb balb übetmollenber geftattete?

2ße(d)er Sßiberfinn liegt nid^t in bem bloßen factum, ha)^ 5(n!Iä*
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i]er uiib 5(po(ogeteir eiimuber gegenüOerfte^en, tDO indjt§ au^uffa-

i]cn unb nicl)t§ ju redjtfertigen ift

!

(Sin nm^tioer @trom fliegt Ijimh sunt 9J?eere. 3m 9J^eere,

nodj lange, nadjbem er fid) ergoffen, tnäl^t fid) fein 2Baffer erfenn^

bax ^\v\]d}cn ben enblofen SSogen be§ Dcean§ baf)in, 6i§ fdj(ie^=

lid} feine ©pur öergel^t. SSer neibet bent n^in^igen (Streifen, ha^

e§ ifim vergönnt ift, nod^ ein öerfc^lüinbenbe§ SSeilc^en fein ^afcin

im 9J^eere ju friftenV

3ebe§ ^o(f, ba§ größte irie ha^ fteinfte, gleid^t bem ©trome.

©§ fommt bie (Stunbe, ha e§ in bie Erinnerung ber ©efdjic^te ijimh^

finft, ein bünner ©treifen im Dcean. SDag jübifdje 35ol'! ift (ängft

fd)on nur ein Streifen, onbere SSöIfer *finb noc^ (Strönte in noKer

^raft nnb §err(ic^!eit.

Saf3t bem (Streifen fein min^igeö 2)afein! ®r ftört euren

Sauf nidjt nnb bie Stelle be§ DceanS l^egt feine (Siferfuc^t miber

i()n. @§ ift nur ein Sube.

Seebab Dtorbernelj, im 5(uguft 1883.

äBit^elm ©otbbaum.

tt l $of(u(^btu(fer{t j{ar( ^rcc^aSta in Icfi^en.
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